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Einführung 
 

Über Gerechtigkeit reden zu können, braucht es erst einen Überblick über Gerechtig-
keitstheorien in der Literatur, um daraus die Fragen, die zu stellen und zu beantwor-
ten sind, herauszufinden. Hinzu kommt, dass Gerechtigkeit aus ökonomischer und 
gesellschaftlicher Sicht eine Vielfalt von Facetten hat, die von der Mikro-, über die 
Mezzo- bis zur Makro-Ebene reichen. In der Folge der Frage nach der Integrität in 
www.integrity-art.de folgt auch, dass Gerechtigkeit und Integrität nicht zu trennen 
sind. Vor allem die konzeptionelle Trennung von Handelnsordnung und Regelord-
nung, also zwischen Integrität und Integritätssubstitute, ist ein wichtiger Baustein, um 
über Gerechtigkeit umfassend zu reden und zu Schlussfolgerungen zu kommen. 

In Teil 1-3 wird deshalb ein breiter Überblick über Theorien der Gerechtigkeit, Integri-
tät, Verantwortung und Verhalten vs Regeln gegeben, auf deren Basis dann ab Teil 4 
die Gerechtigkeits-Literatur im Detail mit dem Ziel kritisch betrachtet werden soll, um 
zu einer „Kritik der gerechten Vernunft“ zu kommen. 

Teil 1. Über Gerechtigkeit 
 

Die These lautet: Ohne Integrität gibt es keine wahre Gerechtigkeit sondern nur fal-
sche Gerechtigkeiten. 

1. Gerechtigkeit und Gerechtigkeitsräume 
 

Derrida spricht von der „unendlichen Gerechtigkeit“. Nach Derrida gilt: Gerechtigkeit 
im Einzelfall vs Gerechtigkeit aus allgemeinen Regeln. Gerechtigkeit aus allgemeinen 
Regeln wirkt auf den Einzelfall als Repression. Gerechtigkeit im Einzelfall ist somit 
auf allgemeine Regeln angewiesen. Eine Theorie, die Gerechtigkeit schlechthin posi-
tiv erklärt und normativ bestimmt, ist danach nach Derrida nicht möglich.  

Diesem Gedankengang folgend soll für die weiteren Überlegungen von einer einfa-
chen Struktur der Gerechtigkeitsräume ausgegangen werden. Dies zeigt folgende 
Abbildung: 
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Die kurze Darstellung der Einzelfall-Gerechtigkeit zeigt den Kant’schen kategori-
schen Imperativ und den Rawls’schen Gerechtigkeitssinn. Hier handelt es sich um 
individuelle moralische Verhaltensmaximen für den Einzelfall, die nach Derrida un-
endlich viele Formen und Verhaltensergebnisse erbringen. Für sie gilt: Entweder geht 
es um eine Frage der Einzelfall-Gerechtigkeit, dann verhalte ich mich gerecht, oder 
es geht um eine Frage des integeren Verhaltens, dann bin ich integer. Hier ist keine 
direkte Beeinflussung des Grades oder der Form der Einzelfall-Gerechtigkeit durch 
Integrität erkennbar. Die Überlegungen werden jedoch zeigen, dass der Rawls’sche 
Gerechtigkeitssinn als notwendige Voraussetzung die Rawls’sche konstitutionelle 
Gerechtigkeit verlangt. Rawls nennt dies eine wohlgeordnete Gesellschaft. In der 
Darstellung der Rawls’schen konstitutionellen Gerechtigkeit wird erkennbar, dass 
dort Integrität eine wesentliche Bedingung ist. Damit aber übt Integrität indirekt Ein-
fluss auf den individuellen moralischen Gerechtigkeitssinn aus. 

Hayek sieht die Marktwirtschaft resp. seine Katallaxie per se als gerecht, da die frei-
willigen Markttransaktionen per se gerecht sind, da sie nach Regeln des gerechten 
Verhaltens ablaufen. Dies stimmt aus volkswirtschaftlicher Sicht nur unter bestimm-
ten theoretischen Annahmen über die Informationsausstattung der Wirtschaftssubjek-
te, weltwirtschaftlich sind dagegen konkrete Maßnahmen in der globalen Han-
delnsverfassung unabdingbar, die Gerechtigkeit sichern und zu deren Entwicklung 
und Durchsetzung Fragen nach Integrität relevant werden. Dies wird vor allem er-
sichtlich in der Darstellung der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit, ein Hauptka-
pitel dieses Essays. 
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2. Rawls‘ Gerechtigkeitssinn 
 

Der Kant’sche kategorische Imperativ weist schon in seiner Formulierung darauf hin, 
dass sich Moral rational nur aus dem Gegenseitigkeitsprinzip entwickeln kann. Ro-
binson alleine braucht keine Moral. Als Freitag erschien, musste sich bei Beiden eine 
moralische Gesinnung entwickeln. 

Rawls geht im Detail in Kapitel 8 seiner Theorie der Gerechtigkeit auf die Entwicklung 
eines individuellen Gerechtigkeitssinns ein. Unsere Frage dieses Essays lautet: Ist 
Integrität eine notwendige Bedingung für den individuellen Gerechtigkeitssinn? Dies 
soll beantwortet werden, indem die Rawls’sche Theorie der Entwicklung des Gerech-
tigkeitssinns in groben Zügen dargestellt wird. 

Ein zentraler Punkt der Rawls’schen Argumentation ist, dass die notwendige Bedin-
gung für die Entwicklung des individuellen Gerechtigkeitssinns eine wohlgeordnete 
Gesellschaft ist. Er kennzeichnet eine wohlgeordnete Gesellschaft als eine solche, 
„die auf das Wohl ihrer Mitglieder abzielt, und in der eine öffentliche Gerechtigkeits-
vorstellung maßgeblich wirksam ist. In ihr erkennt also jeder die gleichen Gerechtig-
keitsgrundsätze an und weiß das von allen anderen.“ (S. 493) „Daraus folgt, dass 
ihre Mitglieder den starken und gewöhnlich auch wirksamen Wunsch haben, gemäß 
den Grundsätzen der Gerechtigkeit zu handeln.“ (S. 494) 

Rawls argumentiert nun deduktiv moralpsychologisch, um zu zeigen, wie sich in einer 
wohlgeordneten Gesellschaft ein individueller Gerechtigkeitssinn entwickelt. Dabei 
kennt er drei Entwicklungsstufen: i) autoritätsorientierte Moralität, ii) gruppenorientier-
te Moralität, iii) grundsatzorientierte Moralität. Und in allen drei Entwicklungsstufen 
existiert eine jeweils unterschiedliche wohlgeordnete Gesellschaft.  

„Das erste Stadium der moralischen Entwicklung nenne ich die autoritätsorientierte 
Moralität. Gewisse Züge dieser Moralität bleiben in den späteren Stadien für beson-
dere Gelegenheiten erhalten, doch in ihrer primitiven Form kann man die autoritäts-
orientierte Moralität als die des Kindes betrachten. Ich gehe davon aus, dass der Ge-
rechtigkeitssinn von den jüngeren Mitgliedern der Gesellschaft im Laufe ihrer Ent-
wicklung allmählich erworben wird. Die Aufeinanderfolge der Generationen und die 
Notwendigkeit, die Kinder moralische Gesinnungen (wenn auch noch so einfache) zu 
lehren, ist ein Grundverhältnis des menschlichen Lebens. Ich gehe nun davon aus, 
dass zu der Grundstruktur einer wohlgeordneten Gesellschaft eine Form der Familie 
gehört, dass also die Kinder zunächst der berechtigten Autorität ihrer Eltern unterste-
hen.“ (S. 503) Hier ist quasi die Familie die wohlgeordnete Gesellschaft, in der die 
Gerechtigkeitsgrundsätze der Eltern gelten.  

„Die zweite Stufe der moralischen Entwicklung ist die der gruppenorientierten Morali-
tät. Hier kommen die verschiedenartigsten Gruppen bis hin zur ganzen Nation in 
Frage. Während die kindliche autoritätsorientierte Moralität weitgehend in einer 
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Sammlung von Vorschriften besteht, ergibt sich der Inhalt der gruppenorientierten 
Moralität aus den moralischen Grundsätzen, die der Rolle des Betreffenden in den 
verschiedenen Gruppen entsprechen, denen er angehört. Zu diesen gehören die mo-
ralischen Regeln des Alltagsverstands mit den notwendigen Anpassungen an die 
besondere Lage des Betreffenden; sie werden ihm durch Lob und Tadel der Autori-
tätsperson oder der anderen Gruppenmitglieder eingeschärft.“ (S. 508) Hier ist die 
Peer Group die wohlgeordneten Gesellschaft, in der die Ideale der Gruppe gelten. 
„Die entsprechende Folge von Idealen erfordert immer größeres Urteilsvermögen 
und feinere moralische Abwägungen. Gewiss sind einige dieser Ideale umfassender 
als andere und stellen an den Menschen ganz verschiedenartige Anforderungen. Wie 
wir sehen werden, leitet die Verpflichtung gegenüber bestimmten Idealen ganz natür-
lich zur Moralität der Grundsätze über.“ (S. 509) „Wir können also von einer Grup-
penmoralität ausgehen, der gemäß die Mitglieder der Gesellschaft einander als Glei-
che, Freunde und Genossen betrachten, die miteinander in einem System der Zu-
sammenarbeit verbunden sind, das bekanntermaßen dem Vorteil aller dient und von 
einer gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung beherrscht wird. Der Inhalt dieser Mo-
ralität ist durch die Tugenden der Zusammenarbeit gekennzeichnet: Gerechtigkeit 
und Fairness, Treu und Glauben, Integrität und Unparteilichkeit.“ (S. 513) 

Im dritten Stadium, der grundsatzorientierten Moralität, ist die wohlgeordnete Gesell-
schaft ein Nationalstaat mit einer gerechten Verfassung auf Basis gemeinsam akzep-
tierter Gerechtigkeitsgrundsätze. „Wer die komplizierten Formen der Gruppenmorali-
tät erreicht hat, wie sie sich etwa im Ideal des gleichen Bürgers ausdrücken, der ver-
steht gewiss die Grundsätze der Gerechtigkeit. Er hat auch Bindungen an viele ein-
zelne Menschen und Gruppen entwickelt und ist bereit, den moralischen Grundsät-
zen zu folgen, die diesen verschiedenen Stellungen entsprechen  und durch soziale 
Zustimmung und Ablehnung aufrechterhalten werden. Er hat sich mit anderen einge-
lassen und versucht, diesen ethischen Maßstäben gerecht zu werden; es geht ihm 
darum, dass sein Verhalten und seine Ziele erkannt werden. Er versteht zwar die 
Gerechtigkeitsgrundsätze, doch die Beweggründe zu ihrer Einhaltung entspringen 
jedenfalls eine Zeitlang weitgehend aus freundschaftlichen Bindungen, Gemein-
schaftsgefühl und dem Wunsch nach Anerkennung durch die größere Gesellschaft. 
… In der frühen Phase der Gruppenmoralität wollte man ein guter Kamerad sein; 
jetzt möchte man ein gerechter Mensch sein. Die Vorstellung vom gerechten Han-
deln und der Förderung gerechter Institutionen gewinnt jetzt die Bedeutung, die vor-
her untergeordnete Ideale hatten.“ (S. 514)  

Man kann feststellen, „dass die grundsatzorientierte Moralität in zwei Formen auftritt, 
einmal als Sinn für das Rechte und die Gerechtigkeit, zum anderen als Menschenlie-
be und Selbstbeherrschung. … In ihrer üblichen Form des Rechten und der Gerech-
tigkeit schließt die grundsatzorientierte Moralität auch die Tugenden der autoritäts- 
und der gruppenorientierten Moralität ein. Sie ist die höchste Stufe, auf der alle un-
tergeordneten Ideale gültig verstanden und nach hinreichend allgemeinen Grundsät-
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zen in ein einheitliches System eingeordnet werden. Die Tugenden der anderen Mo-
ralitäten werden in dem umfassenderen System erklärt und gerechtfertigt und erhal-
ten ihr Gewicht nach dessen Vorrangregeln.“ (S. 520) 

Daraus ergeben sich formal drei moralpsychologische Gesetze:  

„Erstes Gesetz: Falls die Familieninstitutionen gerecht sind und die Eltern das Kind 
lieben und das in ihrer Sorge für es deutlich ausdrücken, dann wird im Kinde, indem 
es ihre offensichtliche Liebe erkennt, Liebe zu ihnen geweckt. 

Zweites Gesetz: Hat sich die Fähigkeit eines Menschen zum Gemeinschaftsgefühl in 
Bindungen gemäß dem ersten Gesetz verwirklicht, und ist ein soziales Gebilde ge-
recht und allen öffentlich als gerecht bekannt, dann entwickelt dieser Mensch 
Freundschafts- und Vertrauensbindungen gegenüber anderen Gruppenmitgliedern, 
wenn sie mit offenbarer Absicht ihre Pflichten und Verpflichtungen und die für ihre 
Stellung geltenden Ideale erfüllen. 

Drittes Gesetz: Hat sich die Fähigkeit eines Menschen zum Gemeinschaftsgefühl in 
Bindungen gemäß den beiden ersten Gesetzen verwirklicht, und sind die Institutio-
nen einer Gesellschaft gerecht und allen öffentlich als gerecht bekannt, dann erwirbt 
dieser Mensch den entsprechenden Gerechtigkeitssinn, wenn er erkennt, dass er wie 
auch die, die ihm wichtig sind, von diesen Verhältnissen Vorteile haben.“ (S. 532f) 

Damit ist eine wohlgeordnete Gesellschaft eine solche, in der die Familie und die 
Gruppe Grundsätze und Ideale vertreten, die kongruent sind mit den Gerechtigkeits-
grundsätzen der Verfassung des Nationalstaates. Dann entwickelt sich ein Gerech-
tigkeitssinn, der nach der 3. Stufe den Gerechtigkeitsgrundsätzen der Verfassung 
entspricht. Dies entspricht auch dem Kern des Rawls’schen Politischen Liberalismus. 
Im Umkehrschluss heißt dies aber, dass sich in einer Gesellschaft, in der bestimmte 
Gruppen Gerechtigkeitsideale verfolgen, die den Gerechtigkeitsgrundsätzen der Ver-
fassung fundamental widersprechen, keine wohlgeordnete Gesellschaft in toto exis-
tiert. Und in einer Gesellschaft, in der es keine „Verfassung“ und damit keine aner-
kannten Gerechtigkeitsgrundsätze gibt, kann sich kein Gerechtigkeitssinn bis zur 3. 
Stufe entwickeln. 

Welche Rolle spielt nun Integrität bei der Entwicklung des Gerechtigkeitssinns? In-
tegrität ist nach Jensen eine individuelle Eigenschaft, die einen Nutzen stiftet und 
damit anreizkompatibel ist. Das Individuum, das den moralpsychologischen Entwick-
lungsprozess in einer wohlgeordneten Gesellschaft durchmacht, macht dies aus ei-
gennütziger Motivation heraus, ohne sich als Vorbedingung für Integrität entschieden 
zu haben. So gesehen sind individuelle Integrität und der individuelle Gerechtigkeits-
sinn zwei voneinander unabhängige individuelle Eigenschaften, die jede für sich ihre 
Berechtigung und ihre Anwendungsfälle haben. Man handelt entweder integer oder 
gerecht. Diese Unabhängigkeit zwischen Integrität und Gerechtigkeitssinn auf der 
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Individuellen Ebene ändert sich jedoch, wenn man die Individuen als System von 
Wirtschaftssubjekten betrachtet. 

3. Hayeks Regeln des gerechten Verhaltens 
 

3.1 Regeln des gerechten Verhaltens als unvollständige Verträge 

 

F. A. von Hayeks liberale Sicht der kapitalistischen Wirtschaft als spontane Ordnung, 
er nennt sie Katallaxie als Tauschwirtschaft, basiert vor allem auf einem System von 
Regeln des gerechten Verhaltens. Diese Regeln geben den Wirtschaftsteilnehmern 
einen mehr oder weniger verbindlichen Rahmen vor, in dem sie ihren Zielen und Inte-
ressen nachgehen, indem sie mit anderen Wirtschaftsteilnehmern Vertragsbeziehun-
gen eingehen. Entscheidend in diesem Bild ist, dass das einzelwirtschaftliche Ergeb-
nis der spontanen Ordnung nicht durch die Regeln determiniert ist, sondern vor allem 
vom Geschick und Glück der Wirtschaftsteilnehmer abhängt. Demgegenüber ist das 
gesamtwirtschaftliche Ergebnis der spontanen Ordnung  besser als das anderer 
Ordnungen, die ihre Regeln auf die einzelwirtschaftlichen Ergebnisse im Sinne der 
sozialen Gerechtigkeit ausrichten, da die spontane Ordnung das Wissen in einer Ge-
sellschaft optimal nutzt, was keiner Organisation, keinem Planer und keiner Regie-
rung möglich ist, da sie das gesamte Wissen der Gesellschaft nicht hat. 

Die naheliegende Kritik an der spontanen Ordnung wirft Hayek vor, dass die Ergeb-
nisse der spontanen Ordnung ungerecht seien, da sie keinem gemeinsam akzeptier-
tem Gerechtigkeitssinn folgten. Hayek argumentiert dagegen mit dem Bild eines 
Spiels nach Regeln. Wenn die Spieler die Regeln des Spiels akzeptierten und ein-
hielten, sei jedes Ergebnis des Spiels gerecht, egal wie das Spiel ausgeht. Würde 
man sich mit dieser Entgegnung Hayeks auf seine Kritiker zufrieden geben, würden 
die Kritiker zu Recht darauf hinweisen, dass das alltägliche Leben der Menschen in 
der kapitalistischen Wirtschaft kein Spiel sei. Hayek (1981) geht deshalb im Kapitel 
„VIII. Die Suche nach Gerechtigkeit“ detailliert auf das Regelwerk des gerechten Ver-
haltens ein. 

Regeln des gerechten Verhaltens sind nach Hayek Regeln, die sich im Wirtschafts-
prozess längerfristig bewährt und durchgesetzt haben und die nicht kurzfristig an Er-
gebnissen wirtschaftlicher Tätigkeiten interessiert, sondern langfristig an legitimen 
Erwartungen hinsichtlich des Verhaltens der Wirtschaftssubjekte orientiert sind. Sie 
ergeben eine spontane Ordnung und sind deshalb nicht auf distributive Gerechtigkeit 
ausgerichtet, während distributive Gerechtigkeit nur in Organisationen, in denen alle 
Beteiligten an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, realisierbar ist.  

Nach Hayek gehen Teile des Systems der Regeln des gerechten Verhaltens in das 
Privat- und Strafrecht ein und sind somit durch die Institutionen des Schutzstaates 
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mehr oder weniger durchsetzbar, wobei die Durchsetzung durch Gerichte nicht voll-
kommen und nicht vollständig sein kann. Andere Teile des Systems der Regeln des 
gerechten Verhaltens sind Teil einer Gruppenmoral, nicht kodifiziert und nicht durch 
den Schutzstaat durchsetzbar. Damit steht aber die Aussage Hayeks, dass „das 
Recht den Schutz erzwingbarer Regeln des gerechten Verhaltens garantiert“ (S. 57) 
auf tönernen Füßen. Nicht nur die Durchsetzung kodifizierter Regeln durch Gerichte, 
sondern auch die Durchsetzung nicht kodifizierter Regeln durch „sozialen Druck der 
Gruppe“ (S. 57) weist Lücken auf. Damit nicht genug. Die Regeln selbst, ob kodifi-
ziert oder erwartet, sind nicht vollständig, vor allem da sie weit in die Zukunft reichen 
sollen. Dies ist nicht überraschend. Aus der ökonomischen Kontrakttheorie wissen 
wir, dass es keine vollständigen Verträge gibt. Alle Verträge weisen Lücken auf. Was 
heißt dies für die Frage der Integrität in den Regeln des gerechten Verhaltens? Dies 
soll kontrakttheoretisch im Detail aufgezeigt werden. 

3.2 Integrität in der Theorie unvollständiger Verträge 

 

Hayek hat Recht, dass diese Regeln „gerecht“ sind. Und sie sind deshalb gerecht, 
weil sie in seinem Bild Ergebnis der sozialen Evolution sind, also von den meisten 
Mitgliedern der Gesellschaft gewollt sind. Sie sind gewollt, weil sie zu Ergebnissen 
führen, die die Mehrheit will. Gewollt ist Wachstum heute und morgen je nach Zeit-
präferenz. Allgemeine Regeln können kein Wachstum garantieren, dies können nur 
spezielle Regeln. Sie können aber im Sinne der Schumpeter’schen endogenen 
Wachstumstheorie „Stabilität“ (für das Wachstum heute) und „Flexibilität“ (für das 
Wachstum morgen) in die Katallaxie bringen. Deshalb sind Regeln des gerechten 
Verhaltens Regeln, die zu einem hohen nachhaltigen Wachstumspfad führen kön-
nen. 

These: Die Wirtschaftssubjekte sind unfähig, vollständige Verträge abzuschließen. 
Die ökonomischen, nicht juristischen, Konsequenzen daraus lassen sich mit dem 
Gegensatzpaar „Flexibilität“ versus „Stabilität“ beschreiben. Integrität in der Kontrakt-
theorie zeigt sich vor allem in einer Optimierung des Trade Offs zwischen Stabilität 
und Flexibilität resp. der Komplementaritätsbeziehung zwischen Stabilität und Flexibi-
lität einer Kontraktbeziehung als Regel des gerechten Verhaltens. Ziel des gerechten 
Verhaltens muss die Stabilität und Flexibilität der Katallaxie sein. Fehlen Stabilität 
und Flexibilität degeneriert die Katallaxie zu einer wachstumsarmen starren nicht 
überlebensfähigen Ordnung. 

Stabilität im ökonomischen Kontext meint in der normativen Institutionenökonomik 
von Pies (1993) die Schaffung stabiler Rahmenbedingungen durch Institutionen, in-
nerhalb derer sich neue und effiziente Opportunitäten wirtschaftlichen Handelns er-
geben. Institutionen beschränken danach die Freiheit der Handelnden, um neue Frei-
räume zu schaffen. Normativ sind Institutionen dann superior, wenn ihr Kalkül „Be-
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schränkung vs Opportunitäten“ günstig ausfällt. Stabilität der Institution ist notwendig, 
damit sich die Freiräume in der Zeit evolutorisch nutzen lassen. Instabilitäten zerstö-
ren den ökonomischen Wert von Institutionen. Verträge können in diesem Sinn als 
Institutionen definiert werden, die wertschaffende Stabilität der Vertragsbeziehung 
zwischen Wirtschaftssubjekten aufweisen. 

Flexibilität ist eine in der ökonomischen Theorie kaum behandelte Kategorie. Eine 
enge Assoziation liegt in der Williamson’schen (1990) Faktor-Spezifität. Faktoren mit 
geringer Spezifität, auch General Knowledge gehört dazu, sind vielseitig und flexibel 
einsetzbar. Eine weitere eher weite Assoziation ist mit der endogenen Schumpe-
ter’schen Wachstumstheorie, der schöpferischen Zerstörung, herzustellen. Techno-
logien, die sich up-graden lassen resp. die sich komplementär zu neuen Technolo-
gien stellen können, sind flexibel im schöpferischen Zerstörungsprozess nutzbar. Un-
vollständige Verträge können in diesem Sinn als Faktoren definiert werden, die zer-
störungsvermeidende Flexibilität der Vertragsbeziehung zwischen Wirtschaftssubjek-
ten aufweisen können, leiden aber unter einem Ausbeutungsrisiko. 

Betrachtet man Firmen als Institutionen, kann das Gegensatzpaar „Stabilität“ versus 
„Flexibilität“ als Charakteristikum der endogenen Wachstumstheorie benutzt werden. 
Stabilität als Opportunitätsschaffung bedeutet darin hohes Wachstum heute. Flexibili-
tät als Zerstörungsvermeidung bedeutet darin hohes Wachstum morgen. 

Betrachtet man Firmen mit ihren Produktionsfaktoren als Vertragsbeziehungen resp. 
Bündel von Verträgen, implizieren Stabilität und Flexibilität von Vertragsbeziehungen 
hohes Wachstum heute resp. morgen. Flexibilität und Stabilität sind bis zu einem 
gewissen Grad komplementär und schließen sich gegenseitig nicht aus. Vor allem 
aber stehen Stabilität und Flexibilität substitutiv zueinander, ein Trade Off zwischen 
hohem Wachstum heute versus morgen. Je größer der Grad der Komplementarität 
umso höher der nachhaltige Wachstumspfad in der Zeit. Je größer der Grad der 
Substitution umso höher die Bedeutung der intertemporalen Diskontierungsrate bei 
der Entscheidung Wachstum heute vs morgen. Die These lautet: Integrität in den 
Vertragsbeziehungen erhöht die Komplementaritätsbeziehung zwischen Stabilität 
und Flexibilität von Vertragsbeziehungen, was zu Regeln des gerechten Verhaltens 
führt.  

3.2.1 Unfähigkeit zu vollständigen klassischen Verträgen  

 
Klassischer Vertrag heißt: Jeder Kontrahent ist gleich vollständig informiert. Ver-
tragsverletzungen werden vor Gericht, das ebenso vollständig informiert ist, geheilt. 
Die Unfähigkeit zu vollständigen klassischen Verträgen hat drei Ursachenbereiche. 
Die drei Bereiche sind: 

Unfähigkeit der Gerichte, Vertragsverletzungen im Sinne klassischer Verträge zu hei-
len. 
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Kontrahenten sind ungleich informiert, auch über zukünftiges Verhalten der Kontra-
henten. 

Kontrahenten haben keine vollständige Information. Dies konstatiert auch Goldberg 
(1980): Erstens, die Menschen sind nicht allwissend, ihre Informationen sind unvoll-
ständig und können nur mit Kostenaufwendungen verbessert werden. Zweitens, nicht 
alle Menschen sind stets gutwillig. Im Verlaufe einer Relationship ergeben sich immer 
Möglichkeiten für eine Partei, aus den Schwächen der anderen Partei Vorteile zu er-
zielen, sich strategisch zu verhalten oder die eigenen Interessen zu Lasten der ande-
ren Partei zu verfolgen. Die Vertragsparteien werden sich, wenn sich Gelegenheiten 
ergeben, immer wieder opportunistisch verhalten. Drittens, die Parteien können sich 
nicht auf dritte Parteien außerhalb der Vertragsabmachungen verlassen, die sicher-
stellen könnten, dass die Vertragsvereinbarungen kostengünstig und paragraphenge-
treu erfüllt werden. 

Dabei hängen alle drei Bereiche eng miteinander zusammen. Kern ist die begrenzte 
Information resp. Rationalität. Diese bezieht sich auf die aktuellen und vor allem für 
die Vertragsdauer relevanten zukünftigen Umweltzustände. Durch die unvollständige 
Information sind alle Verträge notgedrungen unvollständig, da die unbekannten zu-
künftigen relevanten Umweltzustände (‚contingencies’) im Vertrag nicht berücksich-
tigt werden können. Treten nun Situationen ein, für die der Vertrag nichts vorsieht, 
die aber gravierenden Einfluss auf den Vertragsgegenstand, die Zusammenarbeit 
zwischen zwei Kontrahenten haben, müssen die beiden Kontrahenten ad hoc Maß-
nahmen ergreifen. Um dabei jedoch ausreichend Spielraum zu haben, werden die 
beiden Kontrahenten den Vertrag in bestimmten Teilen bewusst offen (unvollständig) 
halten.  

Dies führt dazu, dass Gerichte Vertragsverletzungen nicht heilen können, da die De-
finition von Vertragsverletzungen wegen der Unvollständigkeit der Verträge nicht ein-
deutig ist und das Gericht noch weniger vertragsrelevante Informationen besitzt als 
die beiden Kontrahenten und somit einen im Vergleich zu den beiden Kontrahenten, 
unterstellt sie verhalten sich nicht opportunistisch, nur sub-optimalen Lösungsbeitrag 
leisten kann. Die Kontrahenten tun deshalb gut daran, Konflikte auf Basis der Ver-
tragsunvollständigkeiten anders zu lösen als unter Einschaltung eines Gerichtes. Das 
Gerichtsergebnis stellt für die Kontrahenten ein größeres Risiko dar als andere relati-
onale Arrangements. 

Diese Argumentation wird noch unterstützt durch die psychologische Wirkung des 
Gangs zum Gericht auf die Kontrahenten, die trotz Konfliktsituation generell an einer 
Fortdauer der Zusammenarbeit interessiert sind. Der Gang zum Gericht (auch zum 
Schiedsrichter) zerstört die Reputation der Kontrahenten und führt zum Abbruch der 
Zusammenarbeit. Gerichte werden somit erst dann bemüht, wenn die Zusammenar-
beit im Streit beendet wurde und es um die Rückverteilung der Assets geht.  
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Wie entstehen nun aber Konflikte zwischen den Kontrahenten, die eine hohe Reputa-
tion haben und an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert sind? Es ist das 
Eigeninteresse der Kontrahenten verknüpft mit asymmetrischer Information.  

In der Literatur werden drei Fälle diskutiert: 

‚Hidden characteristics’: Unter dem Stichwort ‚adverse selection’ nutzt ein Verkäufer 
seine bessere Information über sein Produkt und dessen Qualität aus, was den Käu-
fer zwingt, einen Qualitätsabschlag im Preis zu vereinbaren. Dies führt dazu, dass 
überdurchschnittliche Qualitäten vom Markt verschwinden und der Markt u. U. ver-
sagt. Dieses Phänomen ist auf Spotmärkten als Prototyp des klassischen Vertrages 
beobachtbar. Ist das Problem zu groß, versagt der Markt, so dass weder der Markt 
noch der Vertrag existiert. 

Bei längerfristigen Vertragsbeziehungen existiert dieses Problem nicht, da der Anbie-
ter für eine ausreichende Qualitätssicherung sorgt, um die Zusammenarbeit länger-
fristig nicht zu gefährden. 

‚Hidden action’: Unter dem Stichwort ‚moral hazard’ verhält sich ein Agent anders als 
er es im Vertrag mit dem Prinzipal zugesagt hat. Dies ist dann relevant, wenn das 
Verhalten nicht gemessen werden kann (‚unobservable’) und/oder nicht durchsetzbar 
ist (‚unenforceable’). Dieser Sachverhalt ist typischerweise als Principal-Agent Prob-
lem in der Literatur ausführlich behandelt. Dabei geht es vor allem um das Setzen 
von Anreizen verbunden mit Monitoring, um den Agenten zu einem bestimmten Ver-
halten zu bewegen. 

‚Hidden intention’: Unter dem Stichwort ‚hold up’ verändert der Kontrahent sein Ver-
halten resp. seine Interessen nach Etablierung einer Zusammenarbeit und vor allem, 
nachdem der andere Kontrahent umfangreiche spezifische Investitionen in die Zu-
sammenarbeit getätigt hat. Wird dies rational erwartet, sind spezifische Arrange-
ments der Zusammenarbeit erforderlich, da ansonsten die Zusammenarbeit versagt. 

Diese im Verhalten der Kontrahenten angelegten Unfähigkeiten zu vollständigen 
klassischen Verträgen ergänzt durch die Unfähigkeit der Gerichte führt zu dem Erfor-
dernis, die Verträge so vollständig wie möglich zu beschreiben, um das “Fehlverhal-
ten” so weit wie möglich auszuschließen. Dies ist jedoch wegen beschränkter Infor-
mation und Rationalität nicht möglich. Das Ergebnis ist, dass es statt einer ‚public 
ordering contractual relationship’ im klassischen Vertrag zu einer ‚private ordering 
non-contractual relationship’ im relationalen Vertrag kommen muss. Der Vertrag setzt 
einen Rahmen, der durch Arrangements gefüllt wird, die Zusammenarbeit ermögli-
chen. Gerade die Unvollständigkeit von Kontrakten ist der Ausgangspunk dieser Ar-
rangements und der Ansatzpunkt, die Rolle von Integrität in der ökonomischen Kon-
trakttheorie näher zu betrachten. 
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Vertragskontrahenten sind sich der Unvollständigkeit der Verträge bewusst und un-
ternehmen Maßnahmen, um die Unvollständigkeit zu heilen, resp. wenden alternative 
Vertragskonstruktionen an, um die Vertragsbeziehung zu optimieren. Es soll nachfol-
gend die Frage analysiert werden, ob und inwieweit Integrität dieses Unterfangen 
spürbar unterstützt und verbessert. 

3.2.2 Heilung unvollständiger Verträge  

 
Der Frage nach den Heilungsmöglichkeiten unvollständiger Verträge vor Gericht geht 
Schwartz (1992) nach. Dabei stellt er die Gründe für die Unvollständigkeit von Ver-
trägen dar, wie sie oben diskutiert sind. Fünf Gründe für die Unvollständigkeit von 
Kontrakten werden identifiziert. Erstens, ein Kontrakt kann zweideutig oder unklar 
sein, weil Formulierungen zweideutig oder unklar sein können. Zweitens, ein Vertrag 
kann unvollständig sein, weil die Parteien es unbeabsichtigt versäumt haben, einen 
Vertragsgegenstand im Vertrag aufzunehmen. Drittens, ein Vertrag kann unvollstän-
dig sein, weil die Kosten der Parteien, einen Vertragsgegenstand aufzunehmen, hö-
her sind als der Nutzen daraus. Kosten der Vertragsparteien beinhalten Kosten der 
Informationsprozesse, deshalb deckt sich der dritte Grund mit der Unvollständigkeit 
von Verträgen aus begrenzter Rationalität. Viertens, ein Vertrag kann wegen Infor-
mationsasymmetrien unvollständig sein. Fünftens, eine neuere Theorie postuliert, 
dass Verträge dann unvollständig sein können, wenn zumindest eine Vertragsseite 
inhomogen ist und eine ausreichende Anzahl von Kontrahenten-Typen Pooling be-
vorzugt. Folgende Maßnahmen dienen im Allgemeinen der Heilung: i) Langfristigkeit 
der Verträge, ii) Anpassungsklauseln in den Verträgen, iii) Modifikationen und/oder 
Neuverhandlungen von Verträgen, iv) Gerichte. Schwartz stellt fest, dass Gerichte 
nur wenig helfen können und wollen, insbesondere in Verträgen zwischen Firmen. 
Also bleibt es im Belieben der Kontrahenten, das Problem der Unvollständigkeit par-
tiell zu heilen. Schwartz nennt Langfristigkeit, Anpassungsklauseln und Renegotia-
tions als kontraktnahe Maßnahmen.  

Unvollständige Verträge, die implizit eine hohe Flexibilität aufweisen können, geben 
die Chance, dass die Zerstörungskosten der Schumpeter’schen Wachstumstheorie, 
insbesondere die Kosten des mit der Zerstörung unabdingbar verbundenen Brechens 
von Verträgen, geringer sind als bei vollständigen Verträgen. Allerdings leidet die 
Stabilität der Vertragsbeziehung unter der Unvollständigkeit der Verträge. Daraus 
resultiert der wohltätige Trade Off, dass die Unfähigkeit zu vollständigen klassischen 
Verträgen zwar das heutige Wachstum reduziert, dafür aber implizit mit höherem zu-
künftigem Wachstum belohnt.  

Unvollständige Verträge erfüllen jedoch nicht per se die Anforderungen der Schum-
peter’schen Wachstumstheorie nach Flexibilität und demnach nach geringen Zerstö-
rungskosten. Entscheidend ist, dass die Kontrahenten die fehlenden Kontraktbe-
standteile durch “Ersatzkontraktteile” und/oder nicht-kontraktuelle Maßnahmen erset-
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zen. Eine Tour d’ Horizont durch die Literatur soll kursorisch aufzeigen, was der Hei-
lung unvollständiger Verträge zwischen Wirtschaftssubjekten dient. Dabei ist zu fra-
gen, welche Performance-verbessernde Rolle Integrität dabei spielen kann. 

Heilungsmaßnahmen pro Vertrag  

 
Optimale Vertragsdauer  

 
Hat man es mit vollständigen klassischen Verträgen zu tun, hat eine Langfristigkeit 
von Verträgen keinen zusätzlichen Wert. Viele kurzfristige Verträge sind genauso 
effizient wie ein langfristiger Vertrag. Hat man jedoch unvollständige Verträge, kann 
man mit längerer Vertragsdauer Ineffizienzen kurzfristig unvollständiger Verträge hei-
len. 

Schwartz (1992) hat sich mit den Bestimmungsgründen der Vertragsdauer in der Li-
teratur auseinandergesetzt. Ein wichtiger Grund für langfristige Verträge liegt dann 
vor, wenn der liefernde Kontrahent transaktionsspezifische Investitionen tätigen 
muss, deren Return on Investment über die Preise vom abnehmenden Kontrahenten 
zu bezahlen ist. Bei kurzfristigen Verträgen investiert der liefernde Kontrahent im 1. 
kurzen Vertrag in die Transaktion. Im 2. kurzen Vertrag jedoch ist der abnehmende 
Kontrahent nur zur Zahlung der im zweiten Vertrag herrschenden Grenzkosten be-
reit. Da die transaktionsspezifischen Investitionen sunk costs darstellen, gehen sie 
nicht in die Preiskalkulation des 2. kurzen Vertrages ein. Dieses unter dem Begriff 
‚hold up’ bekannte Phänomen führt dazu, dass die Transaktion nicht stattfindet. Kurz-
fristige unvollständige Verträge versagen bei transaktionsspezifischen Investitionen. 
Verpflichtet sich jedoch der abnehmende Kontrahent in einem langfristigen Vertrag 
zur Bezahlung der transaktionsspezifischen Investitionen, also der Durchschnittskos-
ten, wird der liefernde Kontrahent die transaktionsspezifischen Investitionen vorneh-
men. Die Langfristigkeit heilt die Unvollständigkeit.  

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit für Langfristigkeit von Verträgen liegt in asym-
metrischen Informationen der Kontrahenten. Zwei Arten von Informationsasymmet-
rien unterscheidet Schwartz. Einmal das typische Principal-Agent-Problem der ‚hid-
den action’ (‘moral hazard’). Der abnehmende Kontrahent kann nicht zweifelsfrei veri-
fizieren, ob der liefernde Kontrahent die transaktionsspezifischen Investitionen getä-
tigt hat. Also wird er erst mal nicht bereit sein, dafür zu bezahlen. Ob diese Investitio-
nen getätigt werden, lässt sich indirekt in späteren Perioden aus dem Transaktions-
ergebnis ableiten, so dass dann eine saubere kontraktuelle Regelung der Transakti-
on möglich ist. Um diese Form der Überwindung von asymmetrischen Informationen 
effizient zu nutzen, müssen die verschiedenen Perioden von Investition und Ertrag in 
einem langfristigen Vertrag verbunden werden, um ein Hold Up zu vermeiden.  
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Die zweite Form der asymmetrischen Information liegt in der Unsicherheit über zu-
künftige Umweltzustände und der Schwierigkeit, diese bei Eintritt zweifelsfrei zu dis-
kriminieren, was aber Voraussetzung dafür ist, sie als Bedingungen für vertragliche 
Abmachungen zu verwenden, eine Definition für vollständige Verträge. Ein Bild könn-
te sein, dass die Kontraktlänge von zwei externen Kostenfaktoren abhängt. Einmal 
die Kosten der durch beide Kontrahenten zweifelsfreien Bearbeitung der relevanten 
Umweltzustände (je höher die Kosten desto länger der Kontrakt). Zum Anderen die 
Kosten, wenn auf Grund falsch beobachteter Umweltzustände, also veralteter Um-
weltzustände, vertraglich agiert wird (je höher die Kosten desto kürzer der Kontrakt). 
Man wendet Kosten auf, um symmetrisch informiert zu sein. Diese Kosten erzwingen 
jedoch eine optimale Kontraktlänge und damit eben auch langfristige Kontrakte. 

Wenn man allerdings annimmt, dass es ausgeschlossen ist, dass die beiden Kontra-
henten symmetrisch über die Umweltzustände informiert sind, zieht Schwartz die 
Schlussfolgerung, dass langfristige Verträge weitere Elemente zur Heilung beinhalten 
müssen und dass Langfristigkeit nicht ausreicht, sondern durch diese weiteren Ele-
mente ergänzt werden muss. Er nennt sogenannte ‚Reopener’ und  ‚Excuse Provi-
sions’, die Verwendung finden, je längerfristig die Verträge und je höher die Kosten 
der Herstellung von symmetrischen Informationen über die Umweltzustände sind. 
Diese ‚Reopeners/Excuse Provisions’ stellen die zeitliche Brücke im Vertragsverlauf 
dar und definieren die zeitliche Länge der sequentiellen Kontraktteile. Die Einfluss-
faktoren für die zeitliche Lage der ‚Reopeners/Excuse Provisions’ werden durch die 
Kosten der symmetrischen Beobachtung des Eintritts kontraktrelevanter Umweltzu-
stände und der Kosten des Agierens auf Basis falscher (veralteter) Umweltzustände 
definiert.  

Harris/Holmstrom (1987) haben ein Modell dieser Einflussfaktoren auf die Vertrags-
länge entwickelt. Der Grundgedanke der endogenen Kontraktlänge ist, dass die Kon-
traktlänge weniger eine Bedingung im Set der Vertragsinhalte, sondern von externen 
Faktoren bestimmt ist. Das vielleicht augenscheinlichste gemeinsame Merkmal be-
obachtbarer Vertragslängen ist, dass diese “deterministisch begrenzt” sind. Dies 
heißt, dass ein bestimmter Horizont bedingungslos definiert wird, an dem dann der 
Vertrag neu verhandelt wird, so lange keine spezifischen Ereignisse in der Zwischen-
zeit eintreten, wie z.B. ein Bankrott, was dazu führen würde, den Vertrag vorzeitig 
neu auszuhandeln. Eine deterministisch unbedingte Obergrenze der Kontraktlänge 
wird generell spezifiziert, aber der Kontrakt kann bedingt vor seinem spezifizierten 
Ablaufdatum beendet werden. Die Frage ist, was die Einflussfaktoren auf die Kon-
traktlänge sind.  

Da sind einmal die Informationskosten im Kontext des Beendens eines Vertrages 
und des Neubeginns eines Vertrages. Das Modell der Autoren hat das Bild einer de-
terministisch begrenzten Kontraktlänge. Wie geht dies aber in einem Modell, in dem 
die Vertragsbedingungen von beobachtbaren Variablen über Umweltzustände ab-
hängen? Die Antwort liegt in den Kosten der Beobachtung der Umweltzustandsvari-
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ablen. Im Zeitablauf verändern sich die Umweltzustände und die Vertragsbedingun-
gen entfernen sich immer weiter von ihrem Optimum weg. Somit wäre es empfeh-
lenswert, die Beobachtungen ständig zu aktualisieren. Dann aber würde der Vertrag 
ständig neu ausgehandelt. Wegen der Kosten geht das Modell davon aus, dass es 
nur den Start des Vertrages, die aktuell durchlaufene Kontraktzeit und die Bonität der 
Kontraktpartner kennt, somit sei die Länge bis zur Neuverhandlungsperiode bekannt. 
Die Kontraktlänge sei deterministisch festgelegt und begrenzt. Das wichtigste Ergeb-
nis ist, dass die Vertragslänge steigt, wenn die Kosten des ‚Re-contracting’ steigen. 
Dieses Modell ist mit dem Bild von Schwartz konsistent, wonach das Hold up-
Problem resp. Principal Agent Problem nach mehr Vollständigkeit oder nach einem 
Substitut, hier Langfristigkeit, ruft. Damit ‚Re-contracting’ möglich ist, muss die Infor-
mationsbasis für beide Kontrahenten identisch sein.  

Die beiden Autoren betrachten auch den Einfluss der Noisiness der Umwelt auf die 
Kontraktlänge. Dabei  nutzen sie die ökonomische Kategorie des “Abschmelzen des 
Wertes von Information in der Zeit”. Gemeint ist, dass eine Asynchronität zwischen 
der Frequenz neuer Umweltzustände, die Frequenz nimmt zu bei zunehmender Nois-
iness, und Kontraktlänge dazu führt, dass Re-contracting auf Basis veralteter und 
damit zunehmend wertloser Information stattfindet. Sie kommen zu dem Ergebnis, 
dass die Kontraktlänge u-förmig auf die Noisiness reagiert. Bei geringer Noisiness 
sinkt die Kontraktlänge bei zunehmender Noisiness, bei hoher Noisiness dagegen 
steigt die Kontraktlänge mit zunehmender Noisiness. Es kann mittels Simulationen 
gezeigt werden, dass die Kontraktlänge in Abhängigkeit der Noisiness des stochasti-
schen Prozesses der Umweltzustände u-förmig ist.  

Bei sehr hoher Frequenz sind die Kosten des synchronen ‚Re-contracting’ exorbitant 
hoch im Vergleich zum Nutzen. Bei geringer Frequenz ist der Nutzen des synchronen 
‚Re-contracting’ höher als die Kosten häufigeren ‚Re-contracting’. Dies gilt umso 
mehr, je größer das Principal Agent-Problem ist. Dies wiederum ist dann groß, wenn 
die transaktionsspezifischen Investitionen eine lange Nutzungs- und damit Abschrei-
bungszeit haben. Damit aber hängt die Kontraktlänge auch von Faktoren ab, die indi-
viduell zwischen den beiden Kontrahenten wirken. 

Sowohl die Langfristigkeit als auch die zeitliche Begrenzung von Verträgen haben 
einen Nutzen im Sinne der Vollständigkeit von Verträgen. Die Langfristigkeit stellt 
sicher, dass die Erträge transaktionsspezifischer Investitionen nicht durch hohe In-
formations-/Re-contracting-Kosten zunichte gemacht werden. Die zeitliche Begren-
zung stellt sicher, dass auf wichtige Umweltveränderungen im beiderseitigen Interes-
se reagiert werden kann.  

Optimales Re-contracting  

Durch Integrität der Kontrahenten kann die Langfristigkeit c.p. reduziert werden, so 
dass die Kosten des ‚Re-contracting’ resp. der ‚Reopeners/Excuse Provisions’ gerin-
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ger ausfallen, ohne die Heilung der Unvollständigkeit einzuschränken. Damit kommt 
es entscheidend darauf an, den Prozess des ‚Re-contracting’, oder der ‚Reopen-
ers/Excuse Provisions’ integer zu gestalten. 

Hart/Moore (1988) haben sich in einem ‚seminal’ Aufsatz mit dem Re-contracting im 
Kontext von unvollständigen Verträgen auseinander gesetzt. In ihrem Modell sind 
von den Kontrahenten transaktionsspezifische Investitionen zu tätigen. Die Unvoll-
ständigkeit des Vertrages resultiert dabei aus der Schwierigkeit beider Kontrahenten, 
alle zukünftigen Umweltzustände zweifelsfrei ex ante zu erkennen und vertraglich zu 
regeln. Die Kosten für die Berücksichtigung aller möglichen Umweltzustände sind zu 
hoch. Bei dieser Betrachtung unterscheiden die Autoren zwischen Problemen aus 
kontraktueller Unvollständigkeit und aus Informationsasymmetrien, wobei sie feststel-
len, dass sich beide Problembereiche stark überlagern. Im zweiten Fall können be-
dingte Vertragsklauseln deshalb nicht ausgehandelt werden, da sie nicht durchführ-
bar sind, weil die dafür erforderlichen Informationen nicht von allen Parteien des Ver-
trages beobachtet werden können. Im Falle kontraktueller Unvollständigkeiten, dem 
ersten Fall, mögen die Parteien die gleichen Informationen haben. Was sie jedoch 
davon abhält, vollständige bedingte Kontrakte zu verwenden, sind die Kosten der 
Erzeugung und Verwendung dieser Informationen so, dass die entsprechenden be-
dingten Vertragsklauseln im Vertrag formuliert und bei der Vertragserfüllung durchge-
führt werden können. Diese Transaktionskosten können also auch dazu führen, dass 
die Komplexität von Verträgen von den Parteien bewusst begrenzt wird. Aus dieser 
Schwierigkeit heraus vereinbaren die beiden Parteien, dass sie bei Eintreten relevan-
ter Umweltzustände den Vertrag anpassen und/oder neu aushandeln wollen. Trotz 
der Unvollständigkeit des Ursprungskontraktes haben die Kontraktparteien bei Eintre-
ten besonderer Umweltzustände die Möglichkeit, den Vertrag zu ändern oder neu 
auszuhandeln. Darauf liegt das Hauptaugenmerk der Autoren. Sie leiten optimale 
Verträge unter der Annahme ab, dass die Kontraktparteien immer die Option haben, 
den Vertrag später neu zu verhandeln. Dabei wird unterstellt, dass bei Eintritt eines 
spezifischen Umweltzustandes die Parteien genügend Rationalität besitzen, den 
Umweltzustand zweifelsfrei zu identifizieren und adäquate vertragliche Neuregelun-
gen zu finden. Was die Parteien nicht können, ist, all dies zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses für die Zukunft festzulegen. Tritt dann aber der besagte Umweltzu-
stand ein, dann besitzen sie ausreichend Rationalität, den Vertrag entsprechend neu 
auszuhandeln. 

Hart/Moore liefern somit ein Modell, in dem die beiden Kontrahenten ein bestimmtes 
Renegotiation-Design vereinbaren. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die beiden 
Kontrahenten trotz ex ante ausgehandeltem Renegotiation-Game sub-optimale spe-
zifische Investitionen tätigen werden. Der Hauptgrund liegt nach Sicht der Autoren 
darin, dass jede Vertragspartei nur den privaten Nutzen ihrer Investition in die Zu-
sammenarbeit der Investitionsentscheidung zugrundelegt und den „sozialen“ Nutzen 
bei der Gegenpartei unberücksichtigt lässt. Unvollständige Verträge können somit 
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durch Renegotiation nicht vollständig geheilt werden. Sie führen somit stets nicht 
zum sozialen Optimum. Damit ist hier Raum für die Wirkung von Integrität der Kon-
trahenten im Renegotiation-Design, um möglichst nahe an das first-best Optimum zu 
kommen. 

Das Modell von Hart/Moore hat eine Kontroverse in der Literatur ausgelöst. Dabei 
haben die an dieser Diskussion beteiligten Autoren durch Modifikationen im Hart/ 
Moore-Modell erreicht, dass die Kontrahenten trotz Vertragsunvollständigkeit optima-
le Investitionen durchführen können, wenn bestimmte Grundprinzipien der Vertrags-
gestaltung und der Gestaltung der Renegotiation eingehalten werden. Die verschie-
denen Autoren führen dabei unterschiedliche Modifikationen des Hart/Moore-Modells 
durch. 

Chung (1991) zeigt, dass im Unterschied zu Hart/Moore optimale Investments mög-
lich sind. Dies steht in scharfem Widerspruch zu Hart/Moore, bei denen es ineffizien-
te Investitionsentscheidungen gibt. Im Hart/Moore-Modell ist es eine freiwillige Ent-
scheidung, ob ein Trade überhaupt stattfindet. Das Beste, was die Parteien in diesem 
Modell überhaupt tun können, ist, in ihrem Vertrag sowohl für den Trade-Fall als auch 
für den Non-Trade-Fall einen Preis festzulegen. Demgegenüber beinhaltet das 
Chung-Modell die Möglichkeit, dass ein Gericht die ursprünglich beabsichtigte Trans-
aktion dann durchsetzt, wenn diese von einer der Parteien gewünscht wird. Der 
Zwang zum Trade, u.U. in der ursprünglichen Fassung, beschränkt die Freiheitsgra-
de bei der Neuverhandlung und beeinflusst somit naturgemäß auch die Investitions-
entscheidungen der Parteien viel stärker als im Hart/Moore-Modell. Darüber hinaus 
bestimmen Hart/Moore die ex post Verteilung des Surplus endogen in der Neuver-
handlung, während im Chung-Modell angenommen wird, dass dieser Surplus in der 
Neuverhandlung vertraglich komplett einer der Parteien, entweder dem Käufer oder 
dem Verkäufer, zugeordnet werden kann. 

Aghion/Dewatripont/Rey (1994) zeigen ebenfalls, dass optimale Investments möglich 
sind, Renegotiations somit unvollständige Verträge heilen können. Sie argumentieren 
in ihrem Modell, dass die Unfähigkeit, Umweltzustände zu verifizieren, nicht aus-
reicht, Unterinvestitionen zu erklären. Konkret zeigen sie, dass das Unterinvestitions-
problem durch ein Renegotiation-Design geheilt werden kann, das Regeln bestimmt, 
wie die Renegotiation abzulaufen habe. Dies wäre die konkrete Ausgestaltung der 
Integrität im Re-Contracting Design. 

Nöldeke/Schmidt (1995) gehen in die gleiche Richtung. Sie sagen, dass das Unterin-
vestitionsproblem im Hart/Moore-Modell dadurch geheilt werden kann, dass die Par-
teien Optionskontrakte abschließen. Ein Optionskontrakt in diesem Kontext soll dem 
Verkäufer das Recht (nicht die Pflicht) geben, eine feste Menge des Gutes zu liefern, 
so dass die Zahlungspflicht des Käufers von der Optionsausübung des Verkäufers 
abhängig gemacht werden kann. Dabei ist zu beachten, dass ein Optionskontrakt nur 
machbar ist, wenn die Zahlung in Abhängigkeit von der Lieferungsentscheidung des 
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Verkäufers auch durchgesetzt werden kann; das heißt, dass ein Gericht in der Lage 
sein muss, zu beobachten, ob der Verkäufer auch tatsächlich an den Käufer geliefert 
hat. Diese Modellvariante wird von Hart/Moore explizit ausgeschlossen mit dem Er-
gebnis, dass beim Versagen der Transaktion das Gericht nicht entscheiden kann, ob 
dies aus dem Unvermögen des Verkäufers zu liefern oder aus der Verweigerung des 
Käufers, die Lieferung anzunehmen, resultiert. Aber genau diese Annahme des 
Hart/Moore-Modells ist es, die das Unterinvestitionsproblem erzeugt, und die im vor-
liegenden Modell aufgehoben und durch einen Optionskontrakt ersetzt wird, um das 
First Best Resultat zu erhalten. Damit zeigt sich, dass eine Optionsklausel in einem 
unvollständigen Kontrakt eine spezifische Form der Integrität darstellen kann. 

Was unterscheidet diese Modelle vom Ausgangsmodell von Hart/Moore? Salanié 
(1998) geht in seinem Überblick über die ökonomische Kontrakttheorie darauf ein 
und spricht davon, dass Hart/Moore den Kontrahenten nur 1 Instrument im Rahmen 
der Renegotiation zur Verfügung stellt, um die beiden Investitionsentscheidungen zu 
optimieren, während die anderen Autoren jeweils 2 Instrumente nutzen. Bei Aghi-
on/Dewatripont/Rey sei dies der Fall, wenn der Ausgangsvertrag gut gestaltet ist und 
die Verhandlungsmacht im Falle der Neuverhandlung des Vertrages bei einer der 
Vertragsparteien liegt.  Nöldeke/Schmidt hätten eine ähnliche Konstruktion durch Ein-
führung einer Option im ursprünglichen Kontrakt. Chung, auf den Salanié nicht ein-
geht, dagegen gibt beiden Kontrahenten die Wahl, den ursprünglichen Vertrag ge-
richtlich durchzusetzen, wenn die Renegotiation nicht zufriedenstellend verlaufen 
sollte.   

Die Suggestion von Salanié, das sei ein eher mathematisches Lösbarkeitsproblem 
der Vollständigkeit , 2 Investitionsprobleme und 2 Instrumente, ist ökonomisch nicht 
zwingend verständlich, zumal ja 2 widersprüchliche Instrumente nicht a priori besser 
sein müssen als 1 Instrument. Deshalb müssen es 2 Instrumente sein, die sich er-
gänzen und nicht widersprechen und die jeweils von einem Kontrahenten genutzt 
werden können. Außerdem müssen sie so konstruiert sein, dass es trivial ist, wer die 
Instrumente jeweils nutzt, da es ansonsten wieder nicht zu einer Lösung durch Re-
negotiation kommen kann. Letzteres ist allerdings nur gültig, wenn die beiden Kon-
trahenten mit Risikoneutralität, Information, Rationalität und Ressourcenbeschrän-
kung gleich ausgestattet sind. Die gleiche Ausstattung gilt nicht für die Präferenzen. 
Ist die Gleichausstattung nicht gewährleistet, kann Integrität der Kontrahenten dies 
heilen. 

Ohne dass diese Modell-Modifikationen näher betrachtet werden, was nun tatsäch-
lich die modellökonomischen Gründe sind, dass durch Renegotiation Kontraktunvoll-
ständigkeit geheilt werden kann, liegt eine Vermutung nahe, dass es ein einfaches 
Lebensprinzip ist, das hilft. Es lautet: Der Eine teilt, der Andere sucht aus, was ein 
integeres Re-Contracting Design darstellen kann. Dieses Prinzip hilft bei unvollstän-
digen Verträgen die Effizienz zu erhöhen, wie das einfache Lebensprinzip Tit for Tat 
hilft, die Effizienz vollständiger Verträge durch Erhöhung der Reputation und Koope-
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ration zu erhöhen. Es entspräche auch dem Kriterium von Salanié nach den 2 In-
strumenten. 

Dieses Prinzip allerdings muss für jeden Einzelfall optimal gestaltet werden. Ob jedes 
Mal eine Lösung gefunden werden kann, ist auch eine Frage der vorhandenen Rati-
onalität. Sicher ist, dass Lösungen stets diesem Prinzip folgen. Sucht man also nach 
Lösungen, sollte man sich durch die Ökonomie dieses Grundprinzips der Integrität 
des Re-Contracting Designs leiten lassen. 

Generell erfüllt das Prinzip eine Anforderung, die die drei  Modell-Modifikationen uni-
sono aufstellen, wonach das Renegotiation vorab vereinbart und mit Restriktionen 
versehen sein muss. Es muss eine vorab festgelegte Regel sein, deren Einhaltung 
von beiden Kontrahenten beobachtbar und notfalls vor Gericht durchgesetzt werden 
kann. Dies gilt auch für das Hart/Moore-Modell. Nimmt man die drei Modelle, die 
Hart/Moore folgen, zusammen, so unterscheiden sie sich von Hart/Moore dadurch, 
dass sie immer zu einem Trade kommen, außer im Fall, dass beide Kontrahenten 
sich einigen, nicht zu traden. Im Hart/Moore-Modell dagegen kann ein Kontrahent 
den Trade platzen lassen und ein Gericht kann nicht ‚verifying’, wer und warum. Da-
mit ist ein Trade vor Gericht nicht ‚enforceable’. Die 3 Modelle dagegen gehen davon 
aus, dass ein Gericht einen abgemachten Trade dahingehend durchsetzen kann, 
dass er auch tatsächlich stattfindet, dass der Verkäufer die vereinbarte Menge in der 
vereinbarten Qualität liefert und der Käufer den vereinbarten Preis zahlt. 

Umgangssprachlich unterscheidet sich das Hart/Moore-Modell von den drei anderen 
Modellen dadurch, dass es den Kontrahenten ex ante deutlich weniger Sicherheit 
und Fairness, also weniger Integrität, bietet als ein vollständiger Vertrag. Die Kontra-
henten müssen im Hart/Moore-Modell damit rechnen, dass sie u.U. deutliche Nut-
zeneinbußen durch das gewählte Renegotiation-Setup erleiden können. Die Rechte 
der Kontrahenten im Renegotiation-Prozess sind nicht geregelt. Im Hart/Moore-
Modell wird die Wahrscheinlichkeit, dass es im Renegotiation doch zu einem Trade 
kommt, nur durch die spezifischen Investitionen beider Kontrahenten erhöht. Damit 
erhöht die spezifische Investition eines Kontrahenten die Wahrscheinlichkeit des 
Trades und damit den Nutzen beider Kontrahenten. Dieser externe Effekt sei es 
aber, so Hart/Moore, der zum Underinvestment führe, da der Nutzen der spezifischen 
Investition nicht privatisierbar und damit nicht internalisierbar sei.  

Diesen externen Effekt kann man, über das Hart/Moore-Modell hinausgehend, da-
durch vermeiden, dass man die Wahrscheinlichkeit des Trades institutionell auf 1 
setzt, was das „Wort“ beider Kontrahenten ist, dass ein Trade stattfindet. Nur wenn 
beide Kontrahenten der Meinung sind, dass no-trade besser ist, sind sie stets frei, 
einen Aufhebungsvertrag abzuschließen. 

Jeder Zwang zum Trade kann dadurch erreicht werden, dass bei der Annahme 
symmetrischer Information über den Nutzen des Trades die Entscheidungskompe-
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tenz zweigeteilt wird. Der erste Kontrahent macht Vorschläge über einen neuen Tra-
de, der zweite Kontrahent kann entscheiden, ob er den Vorschlag annimmt, einen 
neuen Vorschlag erbittet oder den Renegotiation-Prozess abbricht, in dem er einen 
ex ante festgelegten Trade, z. B. den Ursprungstrade, vor Gericht einfordert. Damit 
dieser Prozess tatsächlich nicht bis in die Ewigkeit ausgedehnt werden kann, muss 
die Zeit als abnehmende Nutzenkomponente mit einbezogen werden.  

Dies kann z. B. dadurch erreicht werden, dass der Nutzen des Trades im Zeitablauf 
sinkt. Haben die  Kontrahenten unterschiedliche Ungeduldsfunktionen, wird ab einem 
bestimmten Zeitpunkt einer der beiden Kontrahenten nicht mehr die Wahlfreiheit be-
sitzen, einen Vorschlag zurück zu weisen. Dies ist auch die Methode, denjenigen 
Kontrahenten zu bestimmen, der den Part übernimmt, einen neuen Trade vorzu-
schlagen. Er wird dies so tun, dass sein Nutzen maximal ist. Dies stellt sicher, dass 
er genügend Anreize hat, die spezifischen Investitionen durchzuführen. Wie kommt 
aber der andere Kontrahent zu seinem Nutzen, so dass er dem Vorschlag folgt und 
ebenfalls seine spezifischen Investitionen durchführt? Dies wird durch den anderen 
Part der Entscheidungskompetenz erreicht. Er kann einen Trade androhen, der dem 
ersten Kontrahenten einen deutlich geringeren Nutzen als sein eigener Vorschlag 
bringt. Wenn der erste Kontrahent dies vermeiden will, muss er seinen Vorschlag so 
formulieren, dass der zweite Kontrahent dem zustimmen muss. Durch die symmetri-
sche Information über den Nutzen ist es dem ersten Kontrahenten möglich, einen 
Vorschlag zu machen, der pareto-optimal ist und somit vom zweiten Kontrahenten 
als superior akzeptiert wird. Da jeder der beiden Trades, der akzeptierte Vorschlag 
des ersten Kontrahenten oder der Trade aus der wahrgemachten Drohung des zwei-
ten Kontrahenten, vor Gericht durchgesetzt werden kann, ist dieses Renegotiation-
Setup anreizwirksam. Ein Trade findet auf jedem Fall statt (außer beide schließen 
einen Aufhebungsvertrag). Diese Anreizwirksamkeit fehlt dem Hart/Moore-Modell.  

Spieltheoretisch geht es darum, dass nichtkooperative Spiele so gestaltet werden, 
dass sie zu einem kooperativen Ergebnis führen. Während also das Hart/Moore-
Modell das Prisoner’s Dilemma nicht gelöst hat, haben die drei anderen Modelle ko-
operative Spiele eingeführt, die den individuellen Nutzen maximieren und somit zu 
effizienten spezifischen Investitionen führen. Die beiden Gefangenen können mitei-
nander verhandeln, ihr Verhandlungsergebnis vor Gericht durchsetzen und somit ein 
kooperatives Ergebnis erzielen. Integrität heißt also, Kooperation in nicht-kooperative 
Spiele einzubauen. 

Es sind Spiele des “Der Eine teilt, der Andere sucht aus”, wobei die Frage, wer teilt, 
Teil des Spiels ist. Jetzt ist auch klar, was Salanié meint, wenn er sagt, dass 
Hart/Moore nur 1 Instrument haben, während Aghion/ Dewatripont/ Rey 2 Instrumen-
te haben. Er meint, dass im Hart/Moore-Modell ein Kontrahent durch taktisches Ver-
halten den Spielausgang alleine bestimmen kann. Während es in den drei anderen 
Modellen immer nur beide Kontrahenten im Wechselspiel können. Jeder Kontrahent 
hat zwar nur ein Instrument. Aber beide Instrumente sind aufeinander abgestimmt. 
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Jeder Kontrahent fühlt sich deshalb fair behandelt. Bei Hart/Moore hat auch jeder 
Kontrahent 1 Instrument. Es ist aber zweimal das gleiche Instrument. Die beiden 
Kontrahenten streiten sich darum, wer das Instrument nutzen darf. Wenn beide es 
nutzen, schließen sie sich gegenseitig aus. Am Ende und somit schon zu Beginn füh-
len sich die Kontrahenten unfair behandelt. 

Es kommt auf die integere Gestaltung des Renegotiation-Spiels an, ob stabile 
Zusammenarbeits-Institutionen über Verträge auch flexibel sind. Die Kontrakt- und 
Spieltheorie zeigt Möglichkeiten und Grenzen. Dabei sind die Annahmen kritisch: 
Symmetrische Informationen, genügend Rationalität, etc. Generell lässt sich jedoch 
sagen, dass zeitliche Begrenzung mit effizienten Renegotiation-Spielen ein hohes 
Flexibilitätspotential bei Langfristigkeit der Verträge haben. Integrität zeigt sich in ei-
nem effizienten Re-Contracting Design, auch bei weniger restriktiven Annahmen. 

Self-Enforcing Contracts  

 
Eine weitere Literaturkategorie beschäftigt sich mit ‚self-enforcing contracts’. Ein sich 
selbst durchsetzendes Abkommen zwischen zwei Parteien bleibt so lange in Kraft, 
solange jede der beiden Parteien es selbst als Vorteil sieht, das Abkommen weiter 
bestehen zu lassen, als es zu beenden. Dabei ist es dem Urteil der Parteien vorbe-
halten, festzustellen, ob das Abkommen verletzt wurde. Sollte eine der Parteien ge-
gen die Bestimmungen des Abkommens verstoßen, hat die andere Partei nur die 
Möglichkeit, das Abkommen darauf hin zu beenden. Keine dritte Partei existiert im 
Modell, die eine Vertragsverletzung feststellen resp. den Schaden aus der Vertrags-
verletzung bestimmen kann. Keine dritte Partei entscheidet darüber, ob die Vertrags-
verletzung beabsichtigt oder nur zufällig war. Eine Partei eines sich selbst durchset-
zenden Abkommens wägt deshalb ab, ob der Gewinn aus der Vertragsverletzung 
größer oder kleiner ist als der Verlust an zukünftigem Nutzen aus dem Vertrag, den 
er erleiden muss, wenn die Vertragsverletzung transparent wird und das Abkommen 
konsequenterweise von der anderen Partei beendet wird. Wenn der Vertragsverlet-
zer mehr gewinnt als er durch die Vertragsverletzung verliert, dann wird er gegen das 
Abkommen verstoßen. Deshalb werden beide Parteien dem Abkommen weiterhin 
treu bleiben, wenn und nur wenn beide Parteien mehr Nutzen aus dem Fortbestand 
des Abkommens als aus der Verletzung der Vereinbarungen ziehen. Sich selbst 
durchsetzende Verträge sind somit integere Verträge, da sie per se verhindern, dass 
Vertragskontrahenten Vertragsbestimmungen verletzen. Deshalb sollen die Grund-
gedanken dieses Kalküls hier dargestellt werden. 

Die Theorie der self-enforcing Agreements hat den Fokus auf die Stabilität der Zu-
sammenarbeit gerichtet, vor allem wenn es weder vertraglich geregelt, über Gericht 
durchsetzbar noch durch Renegotiation entschieden werden kann. Dabei wird aber 
auch das Kriterium erfasst, das es besser erscheinen lässt, die Zusammenarbeit zu 
unterbrechen.  
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Telser (1980) kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Self-enforcing Agreements gibt es nur in einer Serie von Transaktionen mit unsiche-
rer exogener Beendigung der Serie. 

Für eine gegebene Serie von Transaktionen muss der erwartete Rest der Transakti-
onsserie lang genug sein, um ein self-enforcing Agreement zu begründen. 

Die Kontrahenten eines self-enforcing Agreements erwarten nicht, dass das Verhält-
nis von einem der beiden Kontrahenten einseitig beendet wird. Sollte dies der Fall 
sein, kann dies nur auf Grund unerwarteter Änderungen der Basisfaktoren sein, die 
die Tauschraten des Agreements determiniert haben. Wegen dieser unerwarteten 
Änderungen kann es zu Vertragsverletzungen kommen, wenn die Parteien nicht zu 
gegenseitig akzeptierten Größenvorstellungen über Rechte und Pflichten im Vertrag 
kommen, die den neuen Bedingungen angemessen sind. Die Schlussfolgerung ist, 
dass hohe Unsicherheiten in den Rahmenbedingungen nicht dienlich sind, zu sich 
selbst durchsetzenden Vereinbarungen zu kommen. Dies hat Folgen für die Frage 
der Integrität von Verträgen. 

Klein (1991) bringt die beiden Themen ‚self-enforcing contracts’ und ‚incomplete con-
tracts’ zusammen. Ihm geht es wie in den Hart/Moore-Modellen um die Frage, wie 
die Kontrahenten nach Eintritt von neuen ex ante nicht erwarteten und im Vertrag 
nicht berücksichtigten Umweltzuständen (‚incomplete contracts’) miteinander neu 
verhandeln. Die Hart/Moore-Modelle bauen auf einem spezifischen Verhandlungsde-
sign auf Basis symmetrischer Information, hoher Rationalität und Durchsetzbarkeit 
vor Gericht auf. Sie bieten eine Lösung im statischen Sinne. Fehlen jedoch die Vo-
raussetzungen, dürfte sich in den Hart/Moore-Modellen nichtkooperatives Verhalten 
durchsetzen.  Das Prisoner’s Dilemma ist nicht gelöst. Dies gelingt Klein durch die 
Einführung ‚self-enforcing ranges of incomplete contracts’, allerdings zu dem Preis, 
dass sein Modell dynamisch ist, die Kontrahenten eine ausreichende Anzahl von 
Transaktionen in der Zukunft potenziell vor sich haben. Ein Hold-Up Problem kann 
vermieden werden durch die Verwendung von “impliziten” Vertragsdurchsetzungs-
mechanismen. Im Gegensatz zum traditionellen Paradigma der Vertragsökonomie, in 
dem die Vertragserfüllung durch explizite gerichtliche Sanktionsmechanismen er-
reicht wird, wird hier die Vertragserfüllung implizit dadurch erreicht, dass mit der Be-
endigung der geschäftlichen Beziehung und der Kommunikation des Versagens einer 
Partei bei der Vertragserfüllung am Marktplatz gedroht wird. Vertragserfüllung wird 
implizit erreicht und Hold-Up tritt nicht auf, wenn eine Partei angesichts einer drohen-
den Vertragsbeendigung einen höheren Barwert zukünftiger Renten aus der Ver-
tragserfüllung erzielen kann, der höher ist als der kurzfristige Gewinn aus dem Bre-
chen des kontraktuellen Verständnisses zwischen den Parteien. In diesem Fall befin-
det sich die kontraktuelle Beziehung innerhalb des Bereiches, in dem der Vertrag 
sich selbst durchsetzt. Integer ist darin somit eine Vertragsgestaltung, die den Wert 
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zukünftiger Erträge aus der Vertragsbeziehung hoch ansetzt, was eine de facto eher 
lange Vertragsdauer verbunden mit einer niedrigen Diskontierungsrate impliziert. 

Daraus zieht Klein Schlüsse für optimale vertragliche Regelungen. Dass vollständige 
Kontrakte zu hohe Verhandlungskosten bedeuten, ist klar. Klein macht aber auch 
darauf aufmerksam, dass diese Verträge zu rigide seien. Angesichts der hohen Kos-
ten der Formulierung von expliziten Vertrags- und Erfüllungsklauseln finden die 
Transakteure optimale vertragliche Regelungen dadurch, ex ante bestimmte explizite 
Vertragsabmachungen unspezifiziert zu lassen und sich viel mehr auf das implizite 
Brand Name Capital zu verlassen, das dafür sorgt, dass der Vertrag erfüllt wird. Die 
Transakteure entscheiden simultan über die Höhe ihrer spezifischen Investments, die 
sie zusammen mit ihren bestimmten Vertragsabmachungen einbringen. Beides zu-
sammen wird in Abhängigkeit des Brand Name Capitals der Transakteure bestim-
men, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Hold-Up auftritt. Rationale Trans-
akteure gestalten effiziente Vertragskonstruktionen, indem sie versuchen, das Hold-
Up Potential bei gegebenen Kosten der expliziten Formulierung von Vertragsklauseln 
zu minimieren und das verbleibende Hold-Up Potential optimal zwischen den Trans-
akteuren und erwarteten zukünftigen Ereignissen zu verteilen. Die expliziten Ver-
tragsklauseln zusammen mit dem Brand Name Capital der Transakteure bestimmt 
den Bereich der sich selbst durchsetzenden Abmachung. Hohe Integrität vergrößert 
den Bereich der self-enforcing range und erhöht damit die Stabilität der Vertragsbe-
ziehung, ohne auf Flexibilität zu verzichten. Solange sich die Transakteure in diesem 
Bereich bewegen, werden auch ungeschriebene Abmachungen eingehalten und un-
vollständige Vertragsklauseln noch nachträglich geändert. Die kooperativen Verhand-
lungen innerhalb der self-enforcing range sollten jedoch nicht eine bestimmte Fre-
quenz überschreiten, da sonst hold-up entsteht. 

Das Klein-Modell bestätigt die Aussage, dass integere self-enforcing contracts opti-
mal sind, da sie sowohl Stabilität (geringeres hold-up Problem im self-enforcing 
range) als auch hohe Flexibilität (Brechen von Verträgen außerhalb der self-enforcing 
range) zeigen. Voraussetzung sind allerdings geplante Vertragsunvollständigkeiten 
im Rahmen der gegenseitigen Integrität der Vertragskontrahenten. 

Unvollständige Verträge weisen eine hohe Effizienz (Trade Off zwischen Stabilität 
und Flexibilität) auf. Renegotiation und self-enforcing Ökonomien erhöhen die Stabili-
tät, ohne die Flexibilität zu reduzieren. Offen blieb in diesen Überlegungen, ob es 
eine Tendenz zur Vollständigkeit von Verträgen gibt, weil Unvollständigkeit uner-
wünscht ist und der technische Fortschritt Vollständigkeit auch zu geringen Preisen 
ermöglicht. Ist Unvollständigkeit stets unfreiwillig oder auch freiwillig? 

Freiwillige Unvollständigkeit von Verträgen  

 
Allen/Gale (1992) haben ein Modell für freiwillige Unvollständigkeit von Verträgen 
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entwickelt. Die Argumentation verbindet unvollständige Informationen mit adverse 
selection. Vollständige Verträge beziehen sich auf mögliche Umweltzustände in der 
Zukunft, deren Eintritt zu messen ist, damit die entsprechenden vertraglichen Abma-
chungen zur Geltung kommen können. Die dafür erforderlichen Mess- und Informati-
onssysteme sind aber von den Kontraktparteien manipulierbar. 

Wichtig ist nun die Aussage der Autoren, dass es ein schlechtes Signal darstellt, 
wenn bei Vertragsabschluss eine Partei impertinent auf die Berücksichtigung spezifi-
scher Contingencies bestehen werde. Es könnte damit die Gefahr verbunden sein, 
dass der Vertrag gar nicht zustande kommt.  

Nun kommt das adverse selection hinzu. Verträge werden im Marktplatz (‚Pooling‘) 
abgeschlossen. ‚Bad types’ von Kontrahenten werden auf vollständige Verträge drin-
gen, um durch Manipulation des Mess- und Informationssystems die Contingencies 
zu ihren Gunsten zu verfälschen. ‚Good types’ von Kontrahenten werden sich einen 
eigenen Marktplatz (‚Separation of Pool’) suchen und non-contingent Verträge anbie-
ten, um sich als ‚good types’ zu outen. Nur in diesen Verträgen sind die Anreize zur 
Manipulation nicht gegeben. Somit setzen sich unvollständige Verträge durch, wäh-
rend vollständige Verträge vom Marktplatz verschwinden werden, da ihre Wahr-
scheinlichkeit, nicht zustande zu kommen, hoch ist, da die Gefahr der Manipulation 
durch ‚bad types’ hoch ist. Durch adverse selection setzen sich unvollständige Ver-
träge durch. Diese sind freiwillig unvollständig. 

Damit wirkt die Adverse Selection im Sinne der Integrität. Sie sorgt dafür, dass Ver-
träge zustande kommen. Dies ist Stabilität. Sie sorgt dafür, dass diese Verträge un-
vollständig sind. Dies ist Flexibilität. Damit erhöht sich durch Integrität die Komple-
mentarität zwischen Stabilität und Flexibilität, was den nachhaltigen Wachstumspfad 
aus Sicht der endogenen Wachstumstheorie erhöht. 

Zwischenresümee: Die Diskussion zeigt, dass Integrität der Kontrahenten die Effizi-
enz der Verträge erhöht. Vor allem ein integeres Re-Contracting Design und integere 
Vertragsklauseln, die die self-enforcing range stärken, sind Möglichkeiten, eine Ver-
tragsbeziehung trotz Unvollständigkeit des Vertrages zu stabilisieren, ohne Flexibilität 
zu opfern. Warum ist das so wichtig? Die Kontrakt-theoretischen Überlegungen zei-
gen, wie eine integere Vertragsbeziehung im Grundsatz gestaltet sein muss, damit 
die Vertragsbeziehung nachhaltig stabil und Situations-bedingt flexibel ist. Dies ist, so 
unsere Prämisse, Voraussetzung für Regeln des gerechten Verhaltens. 

Heilung durch Vertragsspezialitäten  

 
Heilungsmaßnahmen durch unterschiedliche Vertragsspezialitäten gehen von kom-
plexeren Vertragskonstellationen aus, in denen nicht “einfache” Wirtschaftssubjekte, 
sondern komplexe Wirtschaftsinstitutionen agieren. Genauer redet man über Firmen. 
In diesem Kontext kann man unterschiedliche Vertragsspezialitäten einführen, die 
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Vertragsunvollständigkeiten heilen können. Es ist zu fragen, wie diese Vertragsspe-
zialitäten hinsichtlich des Gegensatzpaares der Integrität von „Stabilität“ versus „Fle-
xibilität“ zu beurteilen sind. Inwieweit erzeugen sie Stabilität und damit Wachstum 
heute, in wieweit ermöglichen sie Flexibilität für die Zerstörung und das Brechen von 
Verträgen und damit Wachstum morgen? Inwieweit erhöhen sie den Komplementari-
tätsgrad zwischen Stabilität und Flexibilität als Voraussetzung für Regeln des gerech-
ten Verhaltens? 

Rolle der Property Rights  

 
Basis dieser Überlegungen ist die Theorie der Property Rights. Sie ermöglicht die 
Diskussion von Vertragsspezialitäten wie Ownership/Residual Rights, Trennung von 
Ownership und Control sowie Bankruptcy Law, die höchste Relevanz für die Frage-
stellung haben. 

Property Rights sind exklusive private Nutzungsrechte von Assets. Ihren Wert erhal-
ten sie durch die bessere Ausnutzung der Assets, wenn sie privat und exklusiv ge-
nutzt werden im Vergleich zur öffentlichen und nichtexklusiven Nutzung. Durch den 
Nutzungsausschluss werden vor allem externe Kosteneffekte, wie sie typisch für öf-
fentliche Güter sind, wie z. B. Übernutzung oder keine Bezahlung, ausgeschlossen.  
i) Der private Eigentümer der Property Rights kann die Nutzung so organisieren, 
dass der positive Nutzengewinn maximal über den Kosten liegt. ii) Mit zu den priva-
ten Kosten der Property Rights gehören alle Aufwendungen, andere von der Nutzung 
auszuschließen und die originären Property Rights auszuhandeln. Erst wenn die pri-
vaten Kosten der Property Rights geringer sind als die privaten Nutzengewinne, ent-
stehen neue Property Rights. 

A priori sind Property Rights wie auch Institutionen wahre Stabilitätsmeister d.h. sie 
festigen Wachstum heute und bewirken damit, dass die für die effiziente Zerstörung 
der Verträge wichtige Flexibilität und damit das zukünftige Wachstum eher behindert 
wird. Gegenstand von Verträgen sind Property Rights als klar definierte Nutzungs-
rechte. Insoweit spielt Integrität bei Property Rights grundsätzlich keine Rolle. 

Rolle der Ownership (Residual Rights)  

 
Dies ändert sich jedoch durch die Diskussion der Literatur über Ownership als Re-
sidual Rights. Residual Rights unterscheiden sich von Property Rights durch die Un-
bestimmtheit der Rechte. Dies erinnert sehr stark an die Unvollständigkeit von Ver-
trägen. Damit lassen sich über die Unvollständigkeiten von Verträgen Rechte definie-
ren und vergeben und somit auch exklusiv privat ausüben. Da aber gerade Vertrags-
unvollständigkeiten die Schumpeter’sche  Flexibilität zur Zerstörung ermöglichen, 
werden die Residual Rights der Ownership aus Wachstums- und Integritäts-Sicht 
wieder interessant. Wer diese Rechte hat, kann vor allem den Prozess der schöpferi-
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schen Zerstörung optimieren, da Vertragsunvollständigkeiten die für die schöpferi-
sche Zerstörung notwendige Flexibilität schaffen, vorausgesetzt, Integrität erhöht da-
bei den Komplementaritätsgrad zwischen Stabilität und Flexibilität, wie oben gezeigt. 

Nach der Property Rights Theorie hat der Owner eines Assets Residual Rights an 
den Assets. Wer Residual Rights hat, bestimmt, inwieweit Unvollständigkeiten im 
Sinne der Stabilität schädlich sind bzw. unschädlich gemacht werden können. Wie 
geht das?  

Grossman/Hart (1986) haben ein Modell der Kosten und Nutzen von Ownership von 
Assets entwickelt. Ownership umfasst alle diejenigen Rechte an Assets, die nicht 
explizit durch Verträge vergeben sind. Da es keine vollständigen Verträge gibt, kön-
nen auch keine vollständigen Verträge über Assets abgeschlossen werden. Somit 
impliziert Ownership an Assets stets mehr oder weniger umfangreiche Residual 
Rights. Im Modell von Grossman/Hart ist wichtig, dass Ownership auch Residual In-
come beinhaltet. Über die Verteilung von Residual Income werden Anreize geschaf-
fen, die direkt auf das Investitionsverhalten wirken. Das Investitionsverhalten aber ist 
es gerade, das unter der Unvollständigkeit von Verträgen leidet. Damit kann Ow-
nership im Modell von Grossman/Hart Vertragsunvollständigkeiten partiell heilen. Da 
unvollständige Verträge immer zu sub-optimalen Investitionen führen, können Resid-
ual Rights die Unvollständigkeit/Sub-Optimalität lindern. Eliminieren geht nicht. Je 
besser die Verteilung der Ownership desto stärker die Linderung. Völlig eliminieren 
lässt sich nur, wenn bei optimaler Verteilung der Ownership die Owner miteinander 
kooperieren. 

Für die Frage der Flexibilität der Ownership-Verträge gilt, dass sich bei der schöpfe-
rischen Zerstörung, also wenn Firmen am Markt keinen Erfolg mehr haben und ihre 
Assets einer neuen Verwendung zugeführt werden müssen, die optimale Verteilung 
der Ownership verändert. Gelingt es, die Ownership-Strukturen schnell anzupassen, 
ist dem Flexibilitätserfordernis Genüge getan. Man muss also nicht unbedingt die 
Assets bewegen oder verändern, sondern nur die Owner. 

Derjenige, der am besten mit den Assets umgehen und das Meiste aus den Assets 
holen kann, sollte Owner sein. Das transferierbare Property Right “Ownership” als 
Residual Rights-Institution ist höchst wichtig für die Stabilität aber auch die Flexibilität 
des Vertrages. Derjenige sollte Owner sein, der die schöpferische Komponente am 
besten vertritt und gleichzeitig die Zerstörung (Brechen von Verträgen) am besten 
ausüben kann. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für optimale Ownership-
Verträge gegeben –> Liquidität und Transferierbarkeit von Ownership Rights an rele-
vanten Assets. Damit wird aber der Markt für Assets angesprochen, also auch die 
Integrität der Manager am Kapitalmarkt bei Förster (2012a). 

Hart/Moore (1990) haben aufbauend auf Grossman/Hart ein Modell der Ownership-
Struktur von Firmenassets entwickelt, das über die Frage der Ownership-Allokation 
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von Assets hinausgeht und die Struktur der Asset-Bündel, für die der “richtige Owner” 
gesucht wird, in die Analyse mit einbezieht. Ihr Modell kennt neben Owner-Manager 
auch Non-Owner-Employees. Während die Owner-Manager existierende physische 
Assets besitzen, dabei aber keine Investitionen in physische Assets vornehmen, ha-
ben die Non-Owner-Employees Humankapital, in das sie anreizkompatibel investie-
ren. Da die Employees stets nur mit physischen Assets produktiv sein können, ist es 
für die Employees entscheidend, in welcher Firma mit welchen Assets und mit wel-
chen Owner sie tätig sind. Für diese Frage ist somit nicht nur der Zusammenhang 
zwischen Investitionsanreiz und Residual Income aus Residual Rights entscheidend, 
sondern das Aushandeln von Verteilungen von Residual Income zwischen den Agen-
ten. Ein Agent ist somit nicht nur als Investor, sondern auch als Verhandlungspartner 
“Ownership-relevant”. 

Das Modell von Hart/Moore extensiviert das Grossman/Hart-Modell. Die Strukturie-
rung der Asset-Bündel ist ebenso Gegenstand wie auch die Frage der richtigen Ow-
ner. Im Sinne der Flexibilität ist im Zerstörungsprozess nicht nur ein optimaler Owner 
zu finden, sondern auch die Struktur der Asset-Bündel muss für den Zerstörungspro-
zess optimiert werden, wobei zu den physischen Assets auch limitational produkti-
onstheoretisch verbundene Human Assets dazugehören. 

Beides, Optimierung der Owner und Optimierung der Asset-Bündel, sind keine leich-
ten Aufgaben. Auf den ersten Blick scheint die Zustimmung der Owner leichter zu 
realisieren zu sein. Heutige Aktienmärkte machen nichts anderes. Man darf jedoch 
nicht vergessen, dass Grossman/Hart das Bild des Eigentümer-Unternehmers, also 
private Companies, haben. Hier sind Eigentümerwechsel viel schwieriger durchzu-
führen. Genauso schwierig ist die Veränderung von Asset-Bündeln. Eigentümer-
wechsel und Asset-Bündelwechsel müssen auf Bewertungen (Preisen) basieren, wo-
für Märkte zu installieren sind. Diese Märkte für reale Asset-Bündel müssen den In-
tegritätsanforderungen genügen, da sie sonst ineffizient sind und zu Fehlallokationen 
führen. Ownership als Vertrag ist stabil und flexibel, ohne Integrität zu benötigen. Sie 
impliziert Integrität. Kommt es jedoch zu Ownerwechsel und Neustrukturierung von 
Assetbündeln, sind integere Märkte resp. integere Marktteilnehmer erforderlich. 

Trennung von Ownership und Control  

 
Die Trennung von Ownership und Control soll den Prozess des Findens des optima-
len Owners organisatorisch erleichtern. Sie soll die Residual Rights als Vertragstyp 
stärken und effizienter machen, also mit einer hohen Komplementaritätsgrad von 
Stabilität und Flexibilität versehen. 

Fama/Jensen (1983) haben Organisationsformen modelltheoretisch betrachtet, bei 
denen wichtige Entscheidungsträger den Großteil der Vermögenseffekte, die von 
ihren Entscheidungen ausgehen, nicht tragen. Der Hintergrund liegt in der Vermö-
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gensbeschränkung des klassischen Eigentümers-Unternehmers, der zur Finanzie-
rung von Projekten außenstehende Kapitalgeber (bonds, equities) benötigt, die einen 
Teil der Vermögenseffekte übernehmen.  

Diese These lautet, dass wenn die Anreiz- und Funktionseinheit des Eigentümers-
Unternehmers erst einmal aufgebrochen ist, es eine neue Struktur der Agenten einer 
Firma, mit der Spezialisierung auf Aufgaben der Unternehmensführung, geben muss. 
Diese Spezialisierung beschreibt dann im Detail, was mit der saloppen Formulierung 
der Trennung von Eigentümerschaft und Kontrolle gemeint ist. Man kann bei dieser 
Betrachtung dann auch besser verstehen, wie der Prozess von Eigentümerwechsel 
und  Asset-Bündelwechsel von statten gehen kann. 

Fama/Jensen führen drei Komponenten des Eigentümers-Unternehmers ein: 

Residual Claimant: Bessere Möglichkeit der Risikostreuung durch externen Investor 
als beim Eigentümer-Unternehmer 

Decision Management Agent mit  ‘Initiation’: Generation of proposals for   resource 
utilization and structuring of  contracts’ und ‘Implementation: Execution of ratified de-
cisions’. 

Decision Control Agent mit ‘Ratification’: Choice of the decision initiatives to be im-
plemented’ und ‘Monitoring: Measurement of the performance of decision agents and 
implementation of rewards’ 

Wird ein delegated Management eingeführt, muss der Residual Claimant die Kontrol-
le übernehmen. Solange es wenige Residual Claimant gibt, können diese sehr effizi-
ent die Kontrolle übernehmen. Bei stark differenzierter Eigentümerstruktur dagegen 
ist eine weitere Spezialisierung erforderlich und die Eigentümer stellen neben das 
delegated Management nun noch das delegated Control.  

Trennung und breite Verteilung von Entscheidungskompetenz und Entscheidungs-
überwachung - im Endeffekt die Abkehr vom Eigentümer-Unternehmer als Entschei-
der - begrenzt die Macht eines jeden Entscheidungsagenten, die Interessen der Re-
sidual Claimants auszubeuten. Die Checks and Balances eines derartigen Entschei-
dungssystems weist Kosten auf, hat aber auch wichtige Vorteile. Der Vorteil liegt da-
rin, dass wertvolles Wissen an all den Stellen genutzt werden kann, wo es am meis-
ten benötigt wird, und dass es der Ausbeutung der Residual Claimants Grenzen 
setzt. In komplexen Organisationen übersteigen die Vorteile fragmentierter Residual 
Claimants und die Vorteile der Trennung der Entscheidungsfunktionen von Residual 
Risk Bearing generell die damit verbundenen Agency Costs, einschließlich der Kos-
ten, Entscheidungskompetenz und Entscheidungskontrolle zu trennen. 

Firmen, die viel zum heutigen Wachstum beitragen, sind wegen des hohen Levera-
ge-Grades sehr komplex und weisen eine getrennte Ownership und Control auf. 
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Durch die getrennte Ownership ist der Eigentümerwechsel leicht zu organisieren. 
Dies kann dazu führen, dass die spezifische Informationsproduktion am Stock Market 
das Managerverhalten so beeinflusst, dass ein Eigentümerwechsel nicht erforderlich 
ist, da die Firma resp. ihre Manager im Auftrag der Eigentümer sich optimal verhal-
ten. Dies ist bei Integrität der Manager gegenüber ihren Prinzipalen gegeben (Förs-
ter, 2012a). Je effizienter der Anteilemarkt im Sinne der Informationsproduktion und 
der Liquidität ist, umso besser sind die Investitionsentscheidungen in den Firmen.  

Ist der Anteilemarkt nicht integer, geht von ihm keine oder nur eine eingeschränkte 
heilende Wirkung auf das Managerverhalten aus. Wenn aber der Anteilemarkt durch 
seinen Einfluss auf das Managerverhalten nicht ausreicht, führt er zum Eigentümer-
wechsel durch Merger. Eine Lösung besteht auch in der Reduktion der Komplexität 
der Unternehmerfunktionen. Die Firma entscheidet sich für ein Going Private oder 
einen Management Buy Out und macht somit die Trennung von Ownership und Con-
trol rückgängig. Damit ändern sich die Vertragsstrukturen so, dass Integrität implizit 
gegeben ist. Wenn auch dies nicht geht, bleibt nur Bankruptcy. 

Bankruptcy  

 
Während Going Private und MBO für die Teile einer Firma gelten, die Teil des 
Schöpfungsprozesses sind, sind Merger und Bankruptcy für Teile der Firma, die Teil 
des Zerstörungsprozesses sind. Im Merger findet Eigentümer-, Management- und 
Control-Wechsel statt. Die aufnehmende Firma integriert die Target-Firma und ver-
ändert somit das Asset-Bündel. Im Bankruptcy werden die Asset-Bündel neu gestal-
tet und neuen Eigentümern zugeordnet mit deren Management und Control-
Funktionen. 

Dass Merger ein Substitut zu Bankruptcy ist (Ausnahmen sind extrem hohe Fixkos-
ten und/oder Netzwerkprodukte, wo Merger der Erzielung von Wettbewerbervorteilen 
dienen können.), haben auch Jensen/Meckling (1976) notiert. “Empirical studies of 
the magnitude of bankruptcy costs ... estimates the average costs of bankruptcy as a 
fraction of the value of the firm of 2,5 %. The average dollar costs were 1,88 $ mio. 
Both of these measures seem remarkably small. ... It is also interesting to note that 
the annual amount of defaulted funds has fallen significantly since 1940. One possi-
ble explanation for this phenomena is that firms are using mergers to avoid the cost 
of bankruptcy. This hypothesis seems even more reasonable, if, as is frequently the 
case, reorganization costs represent only a fraction of the costs associated with 
bankruptcy.” (S. 50) 

Während Merger Entscheidungen des delegated Managements sind, liegen die Ent-
scheidungen beim Bankruptcy bei spezifischen Agenten, den Kreditgebern. 

Zu den Kreditgebern überzugehen hat eine Analogie zum Owner. Der Owner hat Re-
sidual Rights, die Flexibilität verkörpern, die man braucht, um Verträge in der Zerstö-
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rungsphase zu brechen. Das Problem ist, dass man den richtigen Owner braucht, um 
die richtigen Verträge zu brechen. Diesen zu finden, ist die große zu lösende Prob-
lematik. Wenn das Management diese Aufgabe im Rahmen von Mergers nicht löst, 
tritt ein Umweltzustand ein, der es den Kreditgebern erlaubt, eine Option zum Bank-
ruptcy auszuüben. Im Rahmen des Bankruptcy resp. seinem Vorläufer, dem Chapter 
11 oder der Insolvenz, ist es ebenfalls möglich, Verträge zu brechen. Bankruptcy ist 
somit eine institutionalisierte Sollbruchstelle im Schumpeter’schen Zerstörungspro-
zess. Den Residual Rights des Owners entsprechen die Special Rights der Kreditge-
ber, die eine weitere Form der Flexibilität für die Schumpeter’sche Zerstörung impli-
zieren. Das Brechen von Verträgen ist hierbei explizit institutionalisiert. Allerdings 
muss auch im Bankruptcy-Fall das Problem des optimalen Owners gelöst werden, 
um die richtigen Verträge zu brechen. Bankruptcy muss in zwei Bereiche unterteilt 
werden: 

Pre-Bankruptcy Procedure: Hier bleiben Management/Shareholder. Aber neue ver-
tragliche Rahmenbedingungen erhöhen die Flexibilität und erlauben ein effizientes 
Brechen von Verträgen, bevor die Kreditoren ihre faktischen Collaterals nutzen. 

Bankruptcy Procedure: Hier werden die Kreditoren zu neuen Owner. Es stellt sich die 
Frage nach der Optimalität der Ownership. Hier nutzen die Kreditoren ihre faktischen 
Collaterals. 

Im Sinne einer Eskalationsdynamik sollte das alte Management (i) einen optimalen 
neuen Owner finden (M & A). Gelingt dies nicht, kann das alte Management (ii) in der 
Reorganisation des Bankruptcy  unter neuen legalen Rahmenbedingungen Verträge 
brechen. Gelingt dies auch nicht, so müssen die Kreditoren (iii) als neue Owner die 
Verträge brechen. In allen drei Fällen steht die Frage nach der optimalen Ownership 
ganz oben. Drei Themen sind in diesem Kontext näher zu betrachten: 

Die Frage des neuen Owners im Bankruptcy- Fall. 

Die Organisation des Bankruptcy- Falls. 

Wie wirkt Bankruptcy als Zerstörungs-Tool (Flexibilität) auf die Schöpfungskompo-
nente (Stabilität)? 

Zu (1). Oben wurde festgestellt, dass man in der Zerstörung neue Owner benötigt, 
die optimal sind und wissen, warum man welche Verträge bricht und neue Asset-
Bündel findet, um diese wiederum neuen Owner zukommen zu lassen.  Asset-
Bündelwechsel und Owner-Wechsel sind mit der Zerstörung verbunden, wobei die 
Asset-Bündel und Owner dem Optimierungserfordernis genügen müssen, da die 
Zerstörung neue Rahmenbedingungen schafft, die Asset-Bündel- und Owner-
Wechsel erfordern. 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 35 

 

Hart (1995) beginnt mit einem Extremfall. In einer Firma gibt es einen Debtor (Mana-
ger-Unternehmer entspricht dem Eigentümer-Unternehmer) und einen Creditor 
(Gläubiger). Kern des Bankruptcy ist, dass das Eigentum vom Eigentümer-
Unternehmer zum Creditor wechselt. Der neue Eigentümer (Creditor) kann dann ent-
scheiden, ob die Assets der Firma verkauft (Liquidation) oder neue Schuldenverträge 
mit dem Unternehmen ausgehandelt werden sollen, um die Assets in der Firma zu 
lassen, der Unternehmer aber gezwungen ist, die Firma zu reorganisieren. Dies sind 
die Handlungsoptionen der Beteiligten im Bankruptcy-Fall. Diese Handlungsoptionen 
und somit der Bankruptcy ließen sich privatrechtlich bilateral regeln, solange es sich 
um 1 Debtor und 1 Creditor handelt. Der neue Owner (Creditor) wird die Variante mit 
dem für ihn und somit sozial höchsten Wert wählen. Die Zerstörung wäre optimal.  

Das Problem beginnt nun lt. Hart dann, wenn es mehr als 1 Creditor gibt. Dann kann 
es zu einem Run auf die Assets der Firma geben, wenn die Creditors den Eindruck 
haben, dass die Assets nicht ausreichen, alle Verbindlichkeiten der Firma zu decken. 
In diesem Fall aber ist an eine Optimierung nicht mehr zu denken, die Liquidation ist 
systemimmanent. Ein Bankruptcy-Verfahren nach festgelegten Regeln soll den Run 
verhindern und eine hohe Chance geben, dem Optimierungserfordernis auch im 
Bankruptcy-Fall zu genügen. Das Kernproblem, das durch ein Verfahren zu lösen 
sei, sei, zwei Entscheidungen zu optimieren, i) was mit den Assets zu tun sei, ii) wie 
das Ergebnis zu verteilen sei. 

Die Stärke der Ownership Rights, die ja eigentlich diesen Entscheidungsprozess von 
Strategieentscheidung und Verteilungsentscheidung optimiert, wird im Bankruptcy-
Fall zur Schwäche, da nun alle Claimants potentiell zu Owner werden. Das Verfahren 
von Hart verbessert die Entscheidungssituation. Dabei kann herauskommen, (i) dass 
die Firma reorganisiert und weitergeführt unter altem/neuen Management, (ii) dass 
die Firma als Ganzes verkauft wird, also etwas was M&A entspricht, oder (iii) dass 
die Firma liquidiert wird. Das Verfahren von Hart muss den maximalen Value gene-
rieren. 

Die Grundidee ist, dass alle Claimants der Firma zu Shareholder werden. Damit aber 
die Seniorität des Claims Berücksichtigung findet, bekommen die senioren Claims 
mehr Shares, die junioren Claims bekommen Optionen auf Shares. Nun werden Bids 
auf die Firma angefordert (Cash, non-Cash). Die neuen Shareholders entscheiden 
über die Annahme der Bids, nachdem nach der Ausübung resp. dem Verfall aller Op-
tionen die endgültigen Owner festliegen. Dieses Verfahren trennt die Entscheidung, 
was mit der Firma passieren soll, von der Entscheidung, wie der dadurch erzielbare 
Wert verteilt werden soll, indem alle Claimants zu Shareholdern mit identischen Zie-
len gemacht werden.  

Dieser Punkt stellt einen interessanten Aspekt in dem Zerstörungsprozess dar. Bank-
ruptcy ist ein Zwischenschritt in der Zerstörung, von altem Asset-Bündel und alten 
Owner, zum neuen Asset-Bündel und neuen Owner. Da altes Management und alte 
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Owner den Weg der Zerstörung (M&A, going private, MBO etc.) nicht gegangen sind, 
muss ein neuer Versuch unternommen werden. Die Zwischen-Owner suchen den 
maximalen Wert durch einen Bid, ob mit dem alten oder einem neuen Management.  

Damit wird das Konzept der Ownership zu einem höchst effizienten Vertragskon-
strukt sowohl im Sinne der Stabilität als auch im Sinne der Flexibilität. Bankruptcy 
schafft die Brücke zwischen Stabilität und Flexibilität. Es erhöht die Komplementarität 
zwischen Stabilität und Flexibilität und erfüllt somit die Integritätsanforderungen. 

Zu (2). Damit die Zwischenphase optimal funktionieren kann, muss sie optimal initiiert 
werden. Berkovitch/Israel (1999) machen die optimalen Initiierung von Strukturen und 
ökonomischen Rahmenbedingungen abhängig. Das bedeutet, dass der Zerstörungs-
prozess in jedem Land anders abläuft, da die Initiierung von Bankruptcy und die 
Durchführung von Bankruptcy als Zwischenprozess des Findens neuer optimaler 
Owner in jedem Land unterschiedlich verlaufen muss. 

Die Autoren definieren das Ziel eines optimalen Bankruptcy Law: 

Es soll Liquidation initiieren, wenn der Creditor Informationen hat, dass Liquidation 
optimal ist. 

Es soll Liquidation durch den Creditor verhindern, wenn der Weiterbetrieb einen hö-
heren Gesamtwert hat und der Wert für den Creditor  bei Liquidation höher ist als 
beim Weiterbetrieb. 

Es soll Anreize für den Eigentümerunternehmer zur freiwilligen Liquidation geben, 
wenn der Creditor nicht erkennt, wenn der Weiterbetrieb ineffizient ist.  

Es soll die Verteilung des Cash Flow bei Liquidation so strukturieren, dass die Ver-
schuldungskapazität der Firma maximiert wird. 

Ziel 4 dient der Stabilitäts-/Schöpfungskomponente. Ziele 1-3 dienen der Optimierung 
der Flexibilitäts-/ Zerstörungskomponente. Es soll stets das Optimum zwischen Li-
quidation und Weiterbetrieb unabhängig von der Information der Beteiligten, Eigen-
tümer-Unternehmer resp. Creditor, und deren Anreize realisiert werden. 

Die Autoren führen zwei Parameter eines Bankruptcy-Verfahrens ein: i) Creditor 
Chapter, wonach der Gläubiger Bankruptcy initiiert, ii) Debtor Chapter, wonach der 
Eigentümer-Unternehmer Bankruptcy initiiert.  

Kern des Modells ist der Prozess der Informationssammlung von Eigentümer-
Unternehmer und Creditor. Während der Eigentümer-Unternehmer volle Information 
über den Zustand seines Investitionsprojektes hat, muss sich der Creditor darüber 
erst informieren. Mit der WK=(1-r) erfährt der Creditor den Qualitätsparameter μ des 
Investitionsprojektes. Je nach Struktur der Märkte ist (1-r) sehr hoch (USA), hoch (D)  
oder niedrig (Entwicklungsländer). Entscheidend ist die Struktur der Finanz- und Ka-
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pitalmärkte, die Informationen über μ erzeugen (z. B. informationseffiziente Kapital-
märkte) und verbreiten (z. B. Ratingagenturen). Soweit die Informationsausstattung 
des Creditors. 

Dass es optimal sein kann, das Bankruptcy Law entweder mit einem Creditor Chap-
ter (Creditor initiiert Bankruptcy) oder einem Debtor Chapter (Manager initiiert Bank-
ruptcy) auszustatten, zeigen die Autoren an den beiden Extremfällen eines Finanzie-
rungssystems, bei dem der Creditor a) so gut informiert ist über μ wie der Manager 
und b) keine Information über μ hat.  

Ist der Creditor informiert, initiiert er den Bankruptcy (Creditor Chapter). Der Manager 
macht ein Reorganisationsangebot, das der Creditor annehmen (neuer Debt 
Contract, Fortführung der Firma unter altem Management) oder ablehnen kann (Li-
quidation, Erlös geht an Creditor). 

Ist der Creditor uninformiert, initiiert der Manager den Bankruptcy (Debtor Chapter). 
Der Creditor wird dadurch informiert und macht dem Manager ein Angebot über ei-
nen neuen Debt Contract, der vor allem dem Manager einen Anreiz zur Liquidation 
geben soll, wenn es besser ist zu liquidieren. 

Damit die Initiierung der Bankruptcy optimiert wird, muss die Informationsstruktur ei-
ne große Rolle spielen. Die Informationsstruktur ist systembedingt vorgegeben und 
somit in unterschiedlichen Finanzsystemen unterschiedlich ausgestaltet. Das Bank-
ruptcy Tool muss sich dem Anpassen, damit der optimale Zwischen-Owner (der Ei-
gentümer-Unternehmer oder der Creditor) als der am besten Informierte sich durch-
setzt. Hier kann Integrität nichts heilen. 

Zu (3). Die dritte Frage im Kontext Bankruptcy beschäftigt sich mit dem Trade Off 
zwischen Stabilität und Flexibilität. So wie Stabilisierungs-Tools im Williamson’schen 
Sinne flexibilitätszerstörend wirken können, so ist zu vermuten, dass auch Flexibili-
sierungs-Tools stabilitätszerstörend sein können. Dieser Frage widmen sich Berko-
vitch/Israel/Zender (1998), indem sie es so beschreiben: “ .. The characterization of 
an optimal bankruptcy law that accounts for both investment incentives and the effi-
cient resolution of financial distress” (S. 441). Ein optimales Bankruptcy-Verfahren 
sichert effiziente ex ante (bevor die Firma in ‘financial distress’ gerät) Investitionsent-
scheidungen und eine effiziente Allokation der Ressourcen ex post (nachdem die 
Firma in ‘financial distress’ geriet). 

Die Autoren skizzieren ein Bankruptcy-Verfahren, in dem sie dem Eigentümer-
Unternehmer gegenüber dem Creditor einen Verhandlungsvorsprung geben. Basis 
ist das Bild, dass Bankruptcy eine Renegotiation zwischen den Claimants über die 
Assets der Firma ist. Die Autoren stellen den Eigentümer-Unternehmer auf eine hohe 
Verhandlungsmacht, z. B. über ein Erstvorschlagsrecht im Verhandlungsspiel. Dies 
bewirkt, dass die Anreize für den Unternehmer sich so verändern, dass er effiziente 
Investitionsentscheidungen trifft. Dieses Verfahren sichert einen optimalen Trade Off 
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zwischen Stabilität und Flexibilität, da sowohl ex ante Investitionsentscheidungen als 
auch ex post Allokation der Assets effizient sind.  

Durch die Einführung eines Auktionsverfahrens nach dem ‘second price sealed bid’- 
Prinzip von Vickrey (1996) wird darüber hinaus erreicht, dass auch die ex post Ver-
wendung (nicht nur die ex post Verteilung) der Assets optimiert wird. Dies liegt daran, 
dass durch dieses Auktionsverfahren ein neuer optimaler Owner gefunden wird. Dies 
kann auch dadurch erreicht werden, dass die Kreditoren ihre Kredite mit einem ent-
sprechenden Abschlag an spezialisierte Zwischen-Owner verkaufen, die sich vor al-
lem um die ex post Allokation kümmern und die Zerstörungskosten minimieren  

Für die Frage der Schumpeter’schen Zerstörung lässt sich daraus folgern, dass nicht 
nur die Tools der Stabilitätssphäre ausgeprägte Flexibilitätskomponenten aufweisen 
(Sollbruchstellen wie z. B. freiwillig unvollständige Verträge), sondern dass auch die 
Flexibilitäts-Tools ausgesprochene Stabilitätselemente aufweisen. Weitergedacht 
heißt dies, dass es Stabilitäts-Institutionen und Flexibilitäts-Institutionen gibt, die je-
weils konträre Elemente beinhalten. Erhöht dies die Komplementarität zwischen Sta-
bilität und Flexibilität in den Kontraktstrukturen, erfüllen sie die Integritätsanforderun-
gen. Es ist die konkrete Organisation des Bankruptcy-Falls und die konkrete Struktur 
der Bankruptcy-Laws, die bestimmen, wie integer Ownership-Verträge letztendlich 
sind. Erst der Bankruptcy-Fall ist der Test auf Integrität der Ownership-Verträge. 

3.2.3 Ergebnis: Integrität heilt Unvollständigkeit von Verträgen 

 

Die Unvollständigkeit von Verträgen eröffnet die Chance, Integrität als Bestimmungs-
faktor in die Kontrakttheorie einzubauen. Vollständige Verträge ließen keinen Raum 
für Integrität der Kontrahenten. Vor allem die Heilungsmaßnahmen bei Vertragsun-
vollständigkeit werden erst durch Integrität effizient und erhöhen sowohl die Stabilität 
als auch die Flexibilität der Vertragsbeziehungen. Eine große Bedeutung kommt der 
Ownership als ein Vertrag mit Residual Rights zu. Sie erlaubt hohe Freiheitsgrade in 
der Nutzung von Assets und somit in der Optimierung von Stabilität und Flexibilität. 
Besonders relevant wird diese Frage im Bankruptcy-Fall. Organisation und Recht der 
Bankruptcy entscheiden über den Trade Off von Stabilität und Flexibilität von Ow-
nership-Verträgen im Schumpeter’schen Zerstörungsfall. Für die Integrität von Fir-
men und damit für die Qualität der Regeln des gerechten Verhaltens Firmen-intern/-
extern, deren „Wort“ nachhaltiges Wachstum durch eine maximale Komplementarität 
zwischen Stabilität und Flexibilität ist, ist somit neben der Integrität der Manager ge-
genüber ihren Prinzipalen und ihren Human Resources auch die Integrität der Ow-
nership-Verträge und der Bankruptcy Regelungen entscheidend. 

Arbeitsverträge der Firma resp. des Unternehmers mit den Human Resources, wie 
Arbeiter, Angestellte und Researcher, sind naturgemäß unvollständige relationale 
Kontrakte, die einen Trade Off zwischen Stabilität und Flexibilität aufweisen. Integrität 
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der Kontrahenten in Form von Verträgen mit breiter self-enforcing range und intege-
rem Re-Contracting Design jedoch erhöht den Komplementaritätsgrad zwischen Sta-
bilität und Flexibilität dieser Verträge, so dass die Produktionsfaktoren eine maximale 
Produktivität ausbilden können. Die sehr ausführliche Darstellung der Heilung unvoll-
ständiger Verträge durch Integrität im Kontext der Hayek‘schen  Regeln des gerech-
ten Verhaltens soll zeigen, wie komplex aber auch unvollständig das Regelwerk der 
Hayek’schen Katallaxie tatsächlich ist und dass Integrität eine notwendige Bedingung 
für die Hayek’schen Regeln ist, die erst durch einen hohen Komplementaritätsgrad 
zwischen Stabilität und Flexibilität zu Regeln des gerechten Verhaltens werden. 

Was die theoretische Komplementaritätsbeziehung zwischen Stabilität und Flexibilität 
in den Hayek’schen Regeln des gerechten Verhaltens der spontanen Ordnung anbe-
langt, so ist die Optimierung dieses Verhältnisses hierbei mindestens ebenso wichtig 
wie bei konkreten Vertragsbeziehungen zwischen Marktteilnehmern, wenn nicht noch 
viel wichtiger. Dies impliziert aber, dass Integrität im System der Regeln des gerech-
ten Verhaltens eine abgehobene Bedeutung zukommen müsste. 

3.3 Die Rolle der Integrität in der spontanen Ordnung 

 

Hayek rechnet den Regeln des gerechten Verhaltens eine hohe Effizienz in der Be-
grenzung der „ungerechten“ Freiheiten zu. Damit sollen die Regeln des gerechten 
Verhaltens Ungerechtigkeiten vermeiden resp. verringern und Konfliktpotentiale re-
duzieren. Was nach Hayek die Regeln des gerechten Verhaltens nicht können, ist, 
eingegangene Verpflichtungen durchzusetzen. Am Ende liegt dies an der grundsätz-
lichen Unvollständigkeit der Verträge, der Unfähigkeit der Gerichte und der Konfusion 
der Öffentlichkeit. Nach den Überlegungen zur Kontrakttheorie muss aber auch kon-
statiert werden, dass die Regeln des gerechten Verhaltens auch nicht alle Verbote 
ungerechten Verhaltens durchsetzen können.  

Damit kommt der Integrität eine enorme Bedeutung zu. Nur sie kann Unvollständig-
keiten der Regeln des gerechten Verhaltens heilen, ob Lücken in den Verboten un-
gerechten Verhaltens oder Lücken in der Durchsetzung von Verpflichtungen. Integri-
tät in den Regeln des gerechten Verhaltens muss aber, um vollständig zu sein, sich 
sowohl auf das Verhalten der Marktteilnehmer als auch auf das „Verhalten“ der pri-
mären und sekundären Allokationssysteme der spontanen Ordnung beziehen. Hier 
sind vor allem Managermärkte, Kapitalmärkte und Bankenmärkte zu sehen. Unsere 
Überlegungen in Teil 3 über die Integrität primärer und sekundärer Allokationssyste-
me werden die zentralen Stellen in diesen Teilsystemen der spontanen Ordnung auf-
zeigen, die unabdingbar Integrität aufweisen müssen. 

In diesem Sinne kann man dem Hayek’schen Gedankengebäude über Regeln des 
gerechten Verhaltens und spontaner Ordnung den methodischen Vorwurf machen, 
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dass er die Annahme macht, Integrität würde ex definitione die vorhandenen Lücken 
im Regelwerk des gerechten Verhaltens füllen, ohne diese Prämisse fairerweise ver-
bal deutlich zu machen. Fehlt nämlich Integrität, ist die spontane Ordnung auf Basis 
der Regeln des gerechten Verhaltens auch im Hayek’schen Sinn nicht gerecht, da 
nicht gesichert ist, dass ungerechtes Verhalten durch inferiore Stabilität und Flexibili-
tät, und das ist nicht zuletzt die Nicht-Integrität, verringert resp. vermieden wird. 

Integrität wäre somit eine wichtige Regel des gerechten Verhaltens, wobei das je-
weils gegebene „Wort“ nicht durch Regeln gegeben werden kann, da es individuell 
fallbezogen gegeben wird. Integrität als Verhaltensmuster kann somit abstrakt, gene-
rell, allgemein und für die Zukunft als Regel des gerechten Verhaltens formuliert und 
durch Druck der Öffentlichkeit (siehe in Teil 1 die Öffentlichkeit als Gruppe der unbe-
kannten Dritten als Eigentümer der Global Commons) durchgesetzt werden. 

Es fällt auf, dass Hayeks Sicht der Regeln des gerechten Verhaltens sehr stark ei-
gentumsorientiert sind (1981, S. 60). Die Regeln sollen Privateigentum schützen und 
verhindern, dass Andere in fremde Eigentumsrechte eingreifen. Diese Sicht liegt na-
türlich nahe, da die spontane Ordnung der kapitalistischen Wirtschaft mit der „Erfin-
dung“ des Privateigentums und dessen Schutz durch den Schutzstaat (siehe Teil 1) 
erst entstand. Deshalb folgende Gegenfrage: Beim Tausch wechseln 2 Eigentümer 
und im Prozess von Anfang bis Ende mit der Aushandlung der Terms of Trade gilt 
der Eigentumsbegriff nicht mehr. Jeder greift in das Eigentum des Anderen ein. Er 
muss sogar, sonst kommt kein Tausch zustande. Sind die Regeln des gerechten 
Verhaltens für den Tausch ungeeignet oder gibt es neben den Eigentumsschutzre-
geln auch spezifische Eigentumstauschregeln und wäre dann nicht Integrität als Re-
gel des gerechten Verhaltens unentbehrlich, um Machtmissbrauch und Zwang aus-
zuschließen?  

Hayek (1981, S. 60) spricht auch davon, dass die Regeln des gerechten Verhaltens 
vor allem legitime Erwartungen beinhalten, die die regelgebundenen Transaktionen 
der Katallaxie, ob Tausch oder Produktion, optimieren und erleichtern. Hier könnte 
die Antwort auf die berechtigte Frage des Autors liegen, warum Integrität in der öko-
nomischen Theorie ganz allgemein und in der Theorie der spontanen Ordnung spe-
ziell keine Rolle spielt, obwohl sie unabdingbar für die spontane Ordnung ist. Legiti-
me Erwartungen sind selbstverständlich, sie müssen nicht expressis verbis formuliert 
werden. In den legitimen Erwartungen ist Integrität selbstverständlich vertreten und 
auch in den meisten Handlungsfällen vorhanden, so dass man sich darüber keine 
expliziten Gedanken machen müsste, so auch Hayek, wenn „alles gut geht“. Wenn 
aber etwas schief geht, wie z.B. in der letzten Finanzkrise, denkt man zuletzt an In-
tegrität. Integrität ist eben nicht „auf dem Radar“ der krisenanalysierenden Ökono-
men. 
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Somit stellt für uns Integrität in der Hayek’schen spontanen Ordnung eine der wich-
tigsten Regel des gerechten Verhaltens dar. Sie schließt die Lücken in den anderen 
Regeln des gerechten Verhaltens resp. deren Durchsetzung und sie regelt auch bes-
ser die Verpflichtungen als Regeln des gerechten Verhaltens ohne Integrität. Integri-
tät als Regel des gerechten Verhaltens hat somit Vorrang vor allen anderen Regeln 
des gerechten Verhaltens. 

Man sieht, dass der Hayek’sche Liberalismus Gerechtigkeit als oberstes Kriterium 
der Beurteilung eines Wirtschaftssystems ansieht, was fast eine neue Erkenntnis ist, 
da er sich vehement gegen soziale Gerechtigkeit wehrt. Damit wird dem Liberalismus 
zumeist Unrecht getan. Dies resultiert aber daraus, dass man den Liberalismus Sys-
tem-transzendent kritisiert. Kritisiert man ihn System-immanent, und dies ist das Ziel 
dieser Überlegungen, so kommt man zu den eigentlichen Schwachstellen des Libera-
lismus. In Teil 1 haben wir von der Anmaßung von Ordnung, im Unterschied zur An-
maßung von Wissen, gesprochen. In Teil 2 wollen wir deshalb von der Illusion der 
Regeln des gerechten Verhaltens, im Unterschied zur Illusion der sozialen Gerech-
tigkeit, sprechen. Integrität und Integritätssubstitute machen die Hayek’sche sponta-
ne Ordnung zu einem höchst gerechten Wirtschaftssystem mit hoher Stabilität und 
Flexibilität. 

4. Die Rawls’sche Theorie der konstitutionellen Gerechtigkeit 

In Abschnitt 9 ging es vor allem um die Gerechtigkeit einer Tauschwirtschaft, der 
Hayek’schen Katallaxie. Integrität ist darin ein wichtiger Bestandteil der Regeln des 
gerechten Verhaltens. Jeder Tausch ist darin gerecht. Tauschgerechtigkeit ist jedoch 
nur ein kleiner Teil der Gerechtigkeit einer Gesellschaft. Rawls hat sich in seinem 
seminal Werk „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ mit der Frage auseinandergesetzt, 
wie eine Gesellschaft gerecht werden kann. Wichtig dabei ist, dass er sich expressis 
verbis auf nationale Gesellschaften bezieht, die Frage der globalen Gerechtigkeit 
bewusst außen vor lässt. Dies soll Gegenstand des Abschnitts 11 sein. 

4.1 Gerechtigkeit als Fairness (die Gerechtigkeitsgrundsätze) 

Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit, eine Monographie über 600 Seiten in der deut-
schen Übersetzung, kann man mit zwei Kategoriengruppen umreißen: 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Französischen Revolution. 

Soziale gesellschaftliche Grundgüter vs private Güter und Eigenschaften. 

Diese Kategoriengruppen bringt Rawls in ein Gerüst von Gerechtigkeitsgrundsätzen, 
das zur Gerechtigkeit als Fairness führt und in der sich deutlich von einem radikalen 
Egalitarismus einerseits und dem Utilitarismus andererseits unterscheidet. Dabei 
geht es ihm bei der Gleichheit darum, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft die glei-
chen gesellschaftlichen Grundgüter, wie Freiheit, Rechte, Chancen, haben sollten. 
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Wirtschaftliche Ungleichheiten, vor allem bedingt durch unterschiedliche individuelle 
Eigenschaften, wie Fähigkeiten, Geschick, Glück, Ressourcenausstattung, sollten 
durch Anwendung des Prinzips der Brüderlichkeit in einem von allen Mitgliedern der 
Gesellschaft akzeptierten Rahmen bleiben.  

Die Grundsätze der Gerechtigkeit lauten: 

„Erster Grundsatz 

Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher 
Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. 

Zweiter Grundsatz 

Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen 
sein: 

sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den am we-
nigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen (d. A.: Unterschiedsprinzip) 
, und 

sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chan-
cengleichheit offenstehen.“ (S. 336) 

Da Konflikte zwischen den Grundsätzen nicht auszuschließen sind, führt Rawls Vor-
rangregeln ein.  

„Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit) 

Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung; demgemäß kön-
nen die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden, und 
zwar in folgenden Fällen: 

eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem der Freiheiten für alle 
stärken; 

eine geringere als gleiche Freiheit muss für die davon Betroffenen annehmbar sein. 

Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und Lebens-
standard) 

Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit 
und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; die faire Chancengleichheit ist 
dem Unterschiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden Fällen: 

eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachteiligten verbessern; 
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eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von ihr Betroffenen mil-
dern.“ (S. 336f) 

Das Unterschiedsprinzip (Grundsatz 2a) stellt den kritischen Kern der Theorie der 
Gerechtigkeit dar. Während der radikale Egalitarismus ein Unterschiedsprinzip von 
Null fordert, interessiert sich der Utilitarismus nicht für ein Unterschiedsprinzip. Das 
Unterschiedsprinzip besagt, dass unter allen Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 
der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft führen, diejenigen gerecht sind, die die 
Situation der am wenigsten Begünstigten am meisten fördern. So gesehen ist die 
Theorie der Gerechtigkeit eine Entscheidungstheorie für die Errichtung einer gerech-
ten Gesellschaft resp. für die Durchführung politischer Maßnahmen. „Die Summe der 
Umverteilung und Vorteile aus wesentlichen öffentlichen Gütern muss die Aussichten 
der am wenigsten Begünstigten verbessern, und zwar unter der Bedingung des not-
wendigen Sparens und der Wahrung der gleichen Freiheiten für alle. Ist die Grund-
struktur so beschaffen, so ist die sich daraus ergebende Verteilung gerecht (oder 
jedenfalls nicht ungerecht), wie sie auch beschaffen sein mag. Jedermann erhält das 
Gesamteinkommen (Arbeitsverdienst plus Subventionen), auf das er ein Recht hat 
gemäß dem öffentlichen Regelsystem, auf das sich seine berechtigten Erwartungen 
gründen. Nun ist ein Hauptzug dieser Vorstellung von der Verteilungsgerechtigkeit 
der starke Anteil der reinen Verfahrensgerechtigkeit. Es wird nicht versucht, die ge-
rechte Verteilung der Güter und Dienstleistungen aufgrund der Bedürfnisse und An-
sprüche bestimmter Menschen zu bestimmen. … Diese Analyse der Verteilung führt 
lediglich den bekannten Gedanken aus, dass Einkommen und Löhne gerecht sind, 
wenn ein (praxisgemäß) konkurrenzbestimmtes Preissystem richtig organisiert und in 
eine gerechte Grundstruktur eingebaut wird. Diese Bedingungen sind hinreichend. 
Die sich ergebende Verteilung ist ein Beispiel für Rahmen-Gerechtigkeit, wie das Er-
gebnis eines fairen Spiels.“ (S. 337f)  

Diese Sicht impliziert die weithin geteilte Sicht, dass das kapitalistische System mit 
der freien Marktwirtschaft den mit hohen privaten Gütern und Eigenschaften Ausge-
statteten ein hohes Wohlstandsniveau bietet, dass aber gleichzeitig die weniger Be-
günstigten ebenfalls ein vergleichsweise hohes Wohlstandsniveau erfahren, vergli-
chen mit Gesellschaften, die an der Spitze Luxus produzieren, am anderen Ende der 
Skala jedoch extreme Armut entstehen lassen. Politische Maßnahmen zur Verbesse-
rung der gesamtwirtschaftlichen Situation müssen die am wenigsten Begünstigten 
am meisten fördern, ohne Gleichheit der wirtschaftlichen Situation zu verlangen. Dies 
sei zumindest nicht ungerecht, wenn dabei die Verfahrensgerechtigkeit eingehalten 
wird, und gerecht resp. fair im Sinne der Brüderlichkeit. Ein mögliches operationales 
Kriterium für das Unterschiedsprinzip könnte z.B. in der „Rational Theory of the Size 
of Government“ von Meltzer/Richard (1981) liegen, wonach der Vergleich des Ein-
kommens der Mehrheit der Wähler mit dem Durchschnittseinkommen zeigt, ob die 
Mehrheit der Wähler und damit auch die weniger Begünstigten der Gesellschaft die 
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Einkommensverteilung akzeptiert. „An increase in mean income relative to the in-
come of the decisive voter increases the size of government.“ (S. 914) 

Die Vorrangregeln legen auch fest: „Ein Grunderfordernis ist die Verträglichkeit der 
Wirtschaftsordnung mit den Institutionen der Freiheit einschließlich der Koalitionsfrei-
heit. Sind also die Märkte hinreichend konkurrenzbestimmt und offen, so liefert der 
Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit brauchbare Richtlinien. Es dürfte praxisge-
rechter als andere herkömmliche Ideale sein, da er ausdrücklich auf die Zusammen-
fassung der vielen möglichen Kriterien zu einem einheitlichen und praktikablen Sys-
tem abzielt.“ (S. 344) 

An dieser Stelle lassen sich erste Überlegungen zur Rolle der Integrität in der Theo-
rie der Gerechtigkeit anstellen. Direkt ist kein Einfluss zu erkennen. Indirekt spielt 
Integrität jedoch eine große Rolle. Man kann das Unterschiedsprinzip als eine Forde-
rung auslegen, alle möglichen (politischen) Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 
der gesamtwirtschaftlichen Situation unter Berücksichtigung des Unterschiedsprin-
zips führen, zwingend durchzuführen. Dieser Gedanke führt dazu, die Forderung 
nach Integrität in der Freiheitsnutzung, nach Integrität der Allokationssysteme (Teil 3) 
und der Integrität als Regel des gerechten Verhaltens als Gerechtigkeits-fördernde 
Maßnahmen ganz oben in den Gerechtigkeitsgrundsätzen zu formulieren. Gerecht ist 
dann im Sinne von Rawls, wenn die Entscheidungsträger im Marktsystem und die 
Allokationssysteme integer sind. Freiheit ohne Integrität funktioniert nicht, so das Er-
gebnis von Teil 1, Allokation ohne Integrität, so die Überlegungen in Teil 3, schadet 
allen Mitgliedern der Gesellschaft und somit auch den wenig Begünstigten, Regeln 
des gerechten Verhaltens ohne Integrität können ungerecht sein, da sie instabil und 
unflexibel sind. 

4.2 Schleier des Unwissens (der Urzustand) 

Um theoretisch zu Gerechtigkeitsgrundsätzen zu kommen, die von allen Mitgliedern 
der Gesellschaft gewollt, akzeptiert und für sie selbst von Vorteil sind, führt Rawls 
eine fiktive Situation der Gesellschaft ein, in der alle Gesellschaftsmitglieder gleich 
sind, den Urzustand. Eine von allen Mitgliedern der Gesellschaft einstimmig als ge-
recht angesehene Gerechtigkeitskonzeption leidet unter einem von Bucha-
nan/Tullock erkannten Problem des „Calculus of Consent“, dass Mehrheitsentschei-
dungen zu Gewinnern und Verlierern und deshalb zu Koalitionsbildungen führen, die 
einen unendlichen Prozess neuer Mehrheiten mit neuen Gerechtigkeitsgrundsätzen 
auslösen können. Rawls dagegen sucht nach Gerechtigkeitsgrundsätzen, die ein-
stimmig angenommen werden und deshalb langfristig stabil sind. Das Problem ist, 
dass zu jedem realen Zeitpunkt jedes Mitglied der Gesellschaft in einer unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Situation ist und Jeder unter Gerechtigkeit naturgemäß egois-
tisch etwas anderes versteht. 
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Rawls entwickelt deshalb ein Entscheidungsmodell für die Frage, welche Gerechtig-
keitsgrundsätze die Mitglieder einer Gesellschaft im Urzustand wählen würden, wenn 
also Alle in der gleichen wirtschaftlichen Situation wären, im Urzustand eben. Implizit 
behauptet Rawls damit, dass man über Gerechtigkeitsgrundsätze für eine Gesell-
schaft nur im realen oder fiktiven Urzustand entscheiden kann. Oder abgeschwächt, 
dass man sich, wenn man über Gerechtigkeitsgrundsätze in einer Gesellschaft ent-
scheidet, gedanklich in den Urzustand versetzt und alles Wissen über die konkreten 
individuellen Umstände „an der Garderobe des Konferenzraumes abgibt“.  

Rawls beschreibt dies als den Schleier des Nichtwissens („veil of ignorance“), und 
man erkennt die Analogie zum Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität („veil of invis-
ibility“) bei Jensen. „Der Gedanke des Urzustandes soll ja zu einem fairen Verfahren 
führen, demgemäß eine Übereinkunft über Grundsätze nur zu gerechten Grundsät-
zen führen kann. Dabei soll der Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit als eine 
Grundlage der Theorie genommen werden. Irgendwie muss man die Wirkung von 
Zufälligkeiten beseitigen, die die Menschen in ungleiche Situationen bringen und zu 
dem Versuch verführen, gesellschaftliche und natürliche Umstände zu ihrem Vorteil 
auszunutzen. Zu diesem Zweck setze ich voraus, dass sich die Parteien hinter einem 
Schleier des Nichtwissens befinden. Sie wissen nicht, wie sich die verschiedenen 
Möglichkeiten auf ihre Interessen auswirken würden, und müssen Grundsätze allein 
unter allgemeinen Gesichtspunkten beurteilen.  

Es wird also angenommen, dass den Parteien bestimmte Arten von Einzeltatsachen 
unbekannt sind. Vor allem kennt niemand seinen Platz in der Gesellschaft, seine 
Klasse oder seinen Status; ebenso wenig seine natürlichen Gaben, seine Intelligenz, 
Körperkraft usw. Ferner kennt niemand seine Vorstellung vom Guten, die Einzelhei-
ten seines vernünftigen Lebensplans, ja nicht einmal die Besonderheiten seiner Psy-
che wie seine Einstellung zum Risiko oder seine Neigung zu Optimismus oder Pes-
simismus. Darüber hinaus setze ich noch voraus, dass die Parteien die besonderen 
Verhältnisse in ihrer eigenen Gesellschaft nicht kennen, d. h. ihre wirtschaftliche und 
politische Lage, den Entwicklungsstand ihrer Zivilisation und Kultur. Die Menschen im 
Urzustand wissen auch nicht, zu welcher Generation sie gehören. Diese ziemlich 
umfangreichen Beschränkungen der Kenntnisse sind teilweise deshalb angemessen, 
weil Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen entstehen, 
zum Beispiel die Frage der richtigen Investitionsrate oder der Erhaltung natürlicher 
Hilfsquellen und der Umwelt. Auch in diesen Fällen dürfen die Beteiligten die zufälli-
gen Umstände nicht kennen, die zu Interessengegensätzen zwischen ihnen führen 
würden. Sie müssen Grundsätze wählen, deren Folgerungen sie hinzunehmen bereit 
sind, welcher Generation sie auch angehören mögen. 

Die Parteien kennen also nach Möglichkeit an Einzeltatsachen nur dies, dass ihre 
Gesellschaft die Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit aufweist und alles, was 
damit zusammenhängt. Selbstverständlich aber sollen sie die allgemeinen Tatsachen 
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über die menschliche Gesellschaft kennen, die sich aus dem Alltagsverstand und 
allgemein anerkannten Analysemethoden ergeben. Sie verstehen politische Fragen 
und die Grundsätze der Wirtschaftstheorie, ebenso die Grundfragen der gesellschaft-
lichen Organisation und die Gesetze der Psychologie des Menschen. Sie kennen 
voraussetzungsgemäß alle allgemeinen Tatsachen, die für die Festsetzung von Ge-
rechtigkeitsgrundsätzen von Bedeutung sind. Bezüglich allgemeinen Wissens, d. h. 
allgemeiner Gesetze und Theorien, gibt es keine Beschränkungen, denn Gerechtig-
keitsvorstellungen sollen ja den Eigenschaften der Systeme gesellschaftlicher Zu-
sammenarbeit angepasst sein, die sie regeln sollen, und es gibt keinen Grund, diese 
Tatsachen auszuschließen.“ (S. 159ff) 

Diese Definition des Urzustandes ist häufig Gegenstand der Kritik, so auch in Höffe 
(1998). Erkenntnistheoretisch jedoch ist das Konzept des Urzustandes ein kluger 
Schachzug, um gesellschaftliche Gerechtigkeit aus der Frage individueller Moral her-
auszuhalten und nicht der Versuchung zu erliegen, der Gesellschaft eine Moral zu-
zuschreiben. 

Der Schleier des Unwissens beinhaltet zwei bedeutende Forderungen: 

Vergessen allen subjektiven Wissens. 

Nutzen allen objektiven Wissens. 

Solange man also die Rawls’schen Gerechtigkeitsgrundsätze annimmt und sie als 
Lösungsvorschlag unverändert in eine konkrete gesellschaftliche Gerechtigkeitsdis-
kussion einbringt, wäre dies Teil des objektiven Wissens. Sollte aber in einer konkre-
ten gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskussion über neue Gerechtigkeitsgrundsätze 
entschieden werden, müssen sich die Teilnehmer der „verfassungsgebenden Ver-
sammlung“ in einen fiktiven Urzustand versetzen. Dies klingt sehr theoretisch und ist 
nicht als naheliegende Aufgabe auf den ersten Blick zu erkennen. 

4.3 Gerechtigkeit der Generationen (die Zeitpräferenz) 

Dass jedoch die öffentliche Diskussion über gesellschaftliche Gerechtigkeitsgrund-
sätze eine permanente und insbesondere heute eine höchst aktuelle Aufgabe ist, 
wird bei der „gerechten Sparrate“ deutlich, die Bestandteil des Grundsatzes 2a ist. 

Rawls diskutiert die Sparrate aus drei Blickwinkeln: 

Konflikt zwischen Sparen/Investieren und Sozialtransfer: Erfordert das Differenzprin-
zip einen Sozialtransfer in einer Höhe, die die Sparrate resp. die Investitionstätigkeit 
einschränkt, schädigt das die wenig Begünstigten der Zukunft, da das Wachstum 
reduziert wird. 
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Das gleiche Prinzip schädigt die späteren Generationen der gleichen Kohorte, wenn 
die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zu gering sind. 

Die Gerechtigkeit als Fairness, ausgedrückt im Differenzprinzip des Grundsatzes 2a, 
unterliegt also dem Diktum der gerechten Sparrate. 

Heute erscheint ein weiterer Aspekt der gerechten Sparrate als äußerst relevant. 
Wenn es keine Ersatzinvestitionen in Höhe des Verbrauchs und der Abschreibungen 
auf Umweltressourcen gibt, werden ebenfalls zukünftige Generationen aller Kohorten 
der Gesellschaft geschädigt, was den Gerechtigkeitsgrundsätzen widerspricht. 

Der Kern des Problems liegt in der Zeitpräferenz der Mitglieder der Gesellschaft. Im 
Urzustand müssen die Mitglieder der Gesellschaft also eine Zeitpräferenz von Null 
einnehmen. Oder wie Rawls es ausdrückt: „Im Urzustand sind faktisch alle Generati-
onen vertreten, denn es würde stets derselbe Grundsatz beschlossen. … Der ge-
rechte Spargrundsatz lässt sich als eine Übereinkunft zwischen den Generationen 
bezüglich der fairen Aufteilung der Lasten auffassen, die aus der Errichtung und Er-
haltung der gerechten Gesellschaft entstehen.“ (S. 325) „Da sich die Menschen im 
Urzustand auf den Standpunkt jedes Zeitabschnitts stellen, indem sie dem Schleier 
des Nichtwissens unterworfen sind, ist ihnen diese Symmetrie deutlich, und sie wer-
den keinem Grundsatz zustimmen, der den näheren Zeitabschnitten ein anderes 
Gewicht gibt. Nur so können sie eine unter allen Gesichtspunkten brauchbare Über-
einkunft erzielen, denn einen Grundsatz der Zeitpräferenz anerkennen hieße Men-
schen, die zu verschiedenen Zeiten leben, das Recht einräumen, alleine wegen die-
ses zufälligen Umstands ihren Ansprüchen gegeneinander verschiedenes Gewicht 
zu geben.“ (S. 329) 

Es ist plausibel anzunehmen, dass die Menschheit heute, zumindest die scheinbar 
gerechten westlichen Demokratien, an der Stelle der Global Commons den Gerech-
tigkeitsgrundsätzen nach Rawls massiv zuwider handelt. Eine Schaffung von Ge-
rechtigkeit in diesem Bereich ist unabdingbar. Damit ist die „falsche“ Freiheit in der 
Nutzung der Global Commons aus Teil 1 zu einer Frage der Ungerechtigkeit gewor-
den. Hilft hier Integrität? 

4.4 Die Rolle der Integrität in der Theorie der Gerechtigkeit 

Im realen Urzustand, so wie er in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg in weitem Ma-
ße bestand, ist die Chance, eine gerechte Verfassung zu verabschieden, sehr groß. 
Die empirischen Erfahrungen in Deutschland der letzten Jahrzehnte dürften dieser 
Aussage zumindest nicht widersprechen. 

Neue Verfassungen zu verabschieden, wenn die reale Situation zu weit vom Urzu-
stand entfernt ist, ist entweder zum Scheitern verurteilt oder verlangt von den Teil-
nehmern der verfassungsgebenden Versammlung oder der Öffentlichkeit ein immen-
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ses Maß an Integrität. Die Teilnehmer müssen versprechen, ihr subjektives Wissen 
zu „vergessen“ und das bestehende objektive Wissen optimal zu nutzen. Darüber 
hinaus müssen sie ihre Zeitpräferenzen unberücksichtigt lassen. Weingast (2005) 
kommt in seiner spieltheoretisch abgeleiteten „self-enforcing constitution“ zu einem 
ähnlichen Ergebnis, ohne sich auf Rawls zu beziehen. Krisen und Kriege führen da-
zu, dass Spieler ihre alten Spielzüge, die eine neue Verfassung verhindern resp. de-
stabilisieren können, um neue Spielzüge, die Kooperation erzeugen, wie z.B. Tit For 
Tat. Das Beispiel USA legt nahe, bei der Anpassung einer ehemals gerechten Ver-
fassung (gemeinsames Ziel einer Unabhängigkeitserklärung, geringe soziale Unter-
schiede, Farmer und Siedler, Schwarze als Sklaven) an eine neue Situation (Indust-
rialisierung, große soziale Unterschiede, extreme Rassenproblematik) nicht so lange 
zu warten, bis die neue soziale Situation einen neuen Urzustand mit sozialen Unru-
hen und „Revolutionen“ schaffen könnte, aus dem eine neue Verfassung erzwungen 
werden könnte. Ob z.B. in den USA die letztendlich verfassungsbestimmenden Eliten 
die hohe Integrität werden aufbringen können, die Verfassung an neue Bedingungen 
anzupassen, ist eine theoretisch und politisch zentrale Frage, die durchaus skeptisch 
beurteilt werden kann (siehe Richter, FAZ, 28.11.2014, S. 11). Dies suggeriert auch 
Weingast: „Both crisis and ongoing constitutional adjustments seem central to the 
creation of self-enforcing constitutions that are stable for multiple generations.“ (S. 
106)  

5. Das Kirchhof’sche  Maß der Gerechtigkeit 

Paul Kirchhof als ehemaliger Verfassungsrichter stellt in seinem Buch (2009) zehn 
Maßstäbe der Gerechtigkeit, die er als „die Kraft einer im Verfassungstext geschrie-
benen Gerechtigkeit“ beschreibt. Dies soll als Zitat (S. 370-375) mit Textlücken auf-
gezeigt werden. 

„1. Niemand darf die Rechte anderer verletzen. 

Wir erwarten von dieser Verfasstheit der Herrschaft, dass die Staatsorgane auf das 
Gemeinwohl hinwirken und die Grundrechte der einzelnen Menschen beachten. Der 
Kampf des Rechts gegen die Verschuldung, für den Schutz der nächsten Generation, 
für die Stabilität des Geldeigentums und gegen Inflation und Währungsreform ist 
hochaktuelle. 

2. Jeder Mensch darf sein Glück selbst suchen. 

Das Recht auf eigenes Glück baut auf die Unterascheidung zwischen freiheitsbe-
rechtigten Menschen und freiheitsverpflichtetem Staat, begrenzt damit die Freiheit 
auf den selbstbeherrschten Lebensbereich und zieht deutliche Grenzen zu den Res-
sourcen der Allgemeinheit, die nicht für das Wohl eines Einzelnen eingesetzt werden 
dürfen. Gegenwärtig wird sich diese Grenze vor allem im Schutz des Staatshaushalts 
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gegen den Zugriff Privater bewähren müssen, die Subventionen, Steuervergünsti-
gungen, Schutzschirme zu Lasten der Allgemeinheit beanspruchen. 

3. Das Recht weist Verantwortlichkeiten zu. 

Der moderne Verfassungsstaat hingegen findet seinen Ausgangspunkt in der Würde 
und Freiheit jedes Menschen, so dass sich staatliche Herrschaft jeweils materiell 
rechtfertigen und in demokratischen Wahlen immer wieder erneuern muss. Der de-
mokratische Rechtsstaat betont die Verantwortlichkeit der Herrschenden, kann diese 
aber auch nicht rechtlich anordnen. Heute ist die Politik nicht durch eine zu ausge-
prägte Neigung zur Kunst bedroht, sondern gerät in den Sog der Parteilichkeit und 
des Verbandswesens. Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane für die demokrati-
schen Bürger und jeden Grundrechtsberechtigten bleibt ein stetig beunruhigender 
Auftrag. 

4. Der Handlungsmaßstab lässt sich verallgemeinern. 

Das heutige Recht gibt mit der Garantie von Jedermannsrechten – Freiheit, Gleich-
heit und Sicherheit – aber auch mit dem Wahlrecht aller Bürger einen Rechtsmaß-
stab vor, der auf Verallgemeinerung drängt. Dennoch geraten auch in der modernen 
Demokratie Gemeinschaftsanliegen – der Familien, der Sparer, der Arbeitnehmer – 
gegenüber gut organisierten, politisch erfahrenen Kleingruppen ins Hintertreffen. 
Auch hier muss die Verallgemeinerungsfähigkeit staatlicher Regeln immer wieder 
bedacht und neu erkämpft werden. 

5. Die Kultur des Maßes 

Eine Herrschaft ohne Maß entzieht sich selbst ihre Grundlage. Das Grundgesetz re-
gelt mit der Gewaltenteilung, dem Bundesstaatsprinzip, den Grundrechten, dem Vor-
behalt des Gesetzes eine Kultur des Maßes und der Mäßigung. Doch bleibt auch 
heute die Macht des Geldes – überhöhte Staatsausgaben, übermäßige Besteuerung, 
die Bereitschaft zu immer höheren Staatsschulden – der Politikbereich, der sich am 
ehesten rechtlicher Mäßigung entzieht. Damals wie heute bieten überhöhte Staats-
haushalte und Staatsverschuldung die Bewährungsprobe für eine Kultur des Maßes. 

6. Gerechtigkeit in der Generationenfolge 

Unser heutiges Rechtsverständnis sucht die Gerechtigkeit in der Generationenfolge, 
in sozialen Sicherungssystemen, in Maßstäben des Umweltschutzes, in der Ver-
pflichtung auf ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht, im Vertrauen auf das Geld. 
Doch der Vier- oder Fünf-Jahres-Rhythmus der parlamentarischen Demokratie treibt 
auch in die Kurzfristigkeit, die Tagesaktualität. Dies gilt insbesondere für das Gesetz, 
das vielfach Gegenwartsmaßnahmen undf Einzelfallregelungen dienen muss. 

7. Wettbewerb in Freiheit und Geborgenheit im Recht. 
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Das Gesetz gibt Sicherheit. Freiheit setzt den Menschen dem Ungewissen aus. Das 
Grundgesetz begründet eine Ordnung, die von einer klaren Unterscheidung zwischen 
freiheitlichem Wettbewerb und Sicherheit im Recht ausgeht. Allerdings ist auch diese 
Stütze der Gerechtigkeit gefährdet, wenn Verfahren und Inhalte der Gesetzgebung in 
einem Wettbewerb – dem Steuerwettbewerb, dem Standortwettbewerb, dem Bil-
dungswettbewerb – fehlgedeutet werden. Das gegenwärtige Recht verfügt über ein-
sichtige Stützen des Gerechtigkeitsprinzips. Sie müssen allerdings folgerichtig ge-
nutzt werden. 

8. Vertrauen ins Bedingung der Gerechtigkeit 

Heute ist die Bereitschaft zum Vertrauen besonders ausgeprägt. Wir leben in der Si-
cherheit und Zuversicht eines Verfassungsstaates, den wir für selbstverständlich hal-
ten und deswegen nicht selten auch überstrapazieren. Allerdings schwindet das Ver-
trauen in das Geld, teilweise in die Ehrbarkeit von Kaufmann und Markt, in die Er-
neuerungskraft der Politik, in die Distanz des Staates gegenüber Parteien und Inte-
ressengruppen. Diese Vertrauensverluste äußern sich vordergründig in der Nichtbe-
teiligung an einer Wahl, auch im Wählen extremer Gruppen, betreffen aber im Kern 
die Autorität des Rechts, damit den Gestaltungsanspruch des Gerechtigkeitsprinzips. 

9. Erwerben, nicht umverteilen. 

Jedes Wirtschaftssystem baut darauf, dass derjenige, der Geld ausgeben will, es 
grundsätzlich vorher erwirbt, verdient. Soweit er zum Erwerb nicht in der Lage ist, 
begründet sein existenzieller Finanzbedarf einen Anspruch gegen die Rechtsge-
meinschaft auf angemessenen Unterhalt. Keine Gesellschaft kann die Frage nach 
der Verteilungsgerechtigkeit abschließend beantworten. Gegenwärtig scheint das 
Maß gerechten Erwerbs und notwendiger Umverteilung nur noch schwach wirksam. 
Doch können wir den Ursprung dieses Problems nicht in einer einzigen Person er-
kennen, sondern müssen viele Elemente der Güterverteilung – vom Finanzmarkt bis 
zum Sozialrecht – neu überdenken. Wir haben anspruchsvolle Aufgaben vor uns. 

10. Die Aufgliederung der Staatsgewalten 

Die Idee der Gerechtigkeit: Sie schützt Herrscher und Beherrschte, bewahrt sie vor 
Enttäuschung und Demütigung, fördert Wohlstand und Verteilungsgerechtigkeit, si-
chert vor allem Freiheit, Gleichheit, Frieden: Die Herrschaft des Rechts ist die beste 
aller Herrschaftsformen.“ (S. 370 – 375) 

Damit setzt Kirchhof einen Maßstab der Gerechtigkeit, der über die gesamte Palette 
der offenen Gesellschaft geht. 

Dass es bei der Verabschiedung von ungerechten Verfassungen nicht nur an der 
mangelnden Bereitschaft, subjektives Wissen zu vergessen und die Zeitpräferenz zu 
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vernachlässigen, sondern auch an der mangelnden Fähigkeit liegt, das objektive 
Wissen optimal zu nutzen, zeigt die Geschichte, so auch im nächsten Abschnitt über 
das Weltwährungssystem von Bretton Woods. 

6. Gerechtigkeit im internationalen Zusammenhang 

Die Tauschgerechtigkeit im Hayek’schen Bild der Katallaxie basiert auf Regeln des 
gerechten Verhaltens. Im nationalen ökonomischen Kontext kann auf Basis der 
Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit eine gerechte Konstitution einerseits mit ei-
nem individuellen Gerechtigkeitssinn andererseits zu Regeln des gerechten Verhal-
tens führen, die durchsetzbar sind. Damit ist im nationalen Kontext das System der 
Tauschgerechtigkeit vorbehaltlich der obigen Argumente über das Erfordernis der 
Integrität und in dem Maße, wie Integrität vorhanden ist, integer und somit vollstän-
dig, komplett und ungebrochen. Im internationalen Kontext dagegen ist die Frage der 
Tauschgerechtigkeit offen. Vor allem die Frage der gerechten Verfassung des inter-
nationalen Handels und Kapitalverkehrs ist zu stellen. Interessanterweise hat  Rawls 
den internationalen Kontext aus seinen Überlegungen ausgeschlossen. Die nachfol-
genden Überlegungen sollen einerseits das Ricardo’sche Paradigma der komparati-
ven Kostenvorteile prüfen und andererseits die Entwicklung des herrschenden inter-
nationalen Währungssystems von Bretton Woods bis heute skizzenhaft aufzeigen, 
um die Frage einer gerechten Verfassung des internationalen Handels und Kapital-
verkehrs zu behandeln. 

5.1 Ricardo neu betrachtet 

Seit 200 Jahren lernen alle Ökonomen, dass internationaler Handel jedem Land 
nützt, da jedes Land eigene Stärken und Schwächen in der Güterproduktion und Gü-
terbereitstellung habe, die es unique in der Welt mache und die es deshalb durch 
internationalen Handel gewinnbringend verwerten könne. Es komme dabei nicht da-
rauf an, absolut besser zu sein als die restliche Welt. Das unter dem Namen „Ricar-
do-Theorem“ in der ökonomischen Literatur bekannte Theorem postuliert, dass un-
terentwickelte Länder mit hochentwickelten Ländern für beide gewinnbringend Han-
del betreiben könnten. Es genüge die beidseitige Öffnung der jeweiligen Märkte. Der 
Kern dieses Theorems ist, dass jedes Land komparative Kostenvorteile habe, die es 
befähigt, mit Nutzen am internationalen Handel teilzunehmen, die unabhängig von 
absoluten Kostenvorteilen seien. Das Theorem steht im Gegensatz zu Adam Smith, 
der 50 Jahre vor Ricardo die These aufstellte, dass nur absolute Kostenvorteile ei-
nem Land die Möglichkeit zu gewinnbringendem internationalen Handel gäben. 

Das Ricardo-Theorem lässt sich folgendermaßen an einem Beispiel darstellen. 
Deutschland zum Beispiel benötigt für die Produktion von einer Mengeneinheit (ME) 
Textilien 90 Arbeitsstunden und für eine Mengeneinheit Wein 80 Arbeitsstunden. 
England dagegen benötigt für die Produktion von einer Mengeneinheit Textilien 100 
Arbeitsstunden, für Wein 120 Stunden pro Mengeneinheit. Offensichtlich ist Deutsch-
land in diesem Beispiel in der Lage, sowohl Textilien als auch Wein schneller und 
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damit effektiver zu produzieren. Doch trotzdem würde sich für Deutschland ein Vorteil 
ergeben, wenn man sich auf die Herstellung des Produkts fokussieren würde, wo der 
Vorteil am größten ist.  

Und so sieht die Berechnung aus: 

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13 

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83 

120 Stunden
120/100 = 1,2 

 
Die Grafik zeigt, dass es für England vorteilhafter ist, nur Textilien zu produzieren, 
während Deutschland sich ausschließlich auf das Herstellen von Wein spezialisieren 
sollte. Demnach verzichtet Deutschland auf die Produktion von Textilien, während 
England keinen Wein mehr produziert. In der folgenden Grafik sieht man, dass durch 
die Arbeitsteilung deutliche Einsparungen vorgenommen werden können: 

 

 Deutschland England Stundenzahl 

 Textili-
en 

Wein Textilien Wein  

Stunden ohne Ar-
beitsteilung 

90 Std. 80 Std. 100 Std. 120 
Std. 

390 Std. 

Stunden mit Arbeits-
teilung 

------- 160 Std. 200 Std. ------- 360 Std. 

Kostenersparnis 
(Stunden) 

10 Stunden 20 Stunden 30 Std. 

 

Samuelson fasst in seiner 8. Neuauflage der Volkswirtschaftslehre (1987, Band 2, S. 
638f) das Ricardo-Theorem folgendermaßen zusammen: „Den Schlüssel zu dieser 
ganzen Problematik liefern die beiden Wörter „absolut“ und „komparativ“. Obgleich 
einzelne Länder oder Menschen absolut leistungsfähiger oder leistungsschwächer 
sein können, wird jedes Land in Bezug auf einige Güter einen eindeutigen kompara-
tiven Kostenvorteil und in Bezug auf andere Güter einen eindeutigen Kostennachteil 
haben.“ Damit bestätigt er lediglich Ricardo, ohne ihn zu hinterfragen. 
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Soweit das lehrbuchhafte Ricardo-Theorem der komparativen Kostenvorteile. Fol-
gende weitergehende Überlegung kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: Der 
richtigerweise postulierte Nutzen des Handels zwischen England und Deutschland 
resultiert nicht aus komparativen Kostenvorteilen sondern aus absoluten Opportuni-
täts-Kosten- resp. Preisvorteilen. Das Problem ist, dass das Ricardo-Modell nicht ein 
Modell mit 2 Handelsgütern darstellt, sondern dass es aus zwei Modellen besteht: 
Das eine Modell mit Wein als Handelsgut, das andere Modell mit Textilien als Han-
delsgut, wobei das jeweils zweite Gut in jedem der beiden Modelle die Funktion des 
Geldes resp. der Recheneinheit übernimmt. Betrachtet man das Beispiel mit diesem 
Ansatz, ergibt sich Folgendes: Ein Hemd in Deutschland ausgedrückt in Wein ist mit 
1,13 Flaschen Wein für ein Hemd teurer als in England mit 0,83 Flaschen Wein für 1 
Hemd, während Wein ausgedrückt in Textilien in Deutschland mit 0,88 Hemden für 
eine Flasche Wein in Deutschland billiger ist als in England mit 1,2 Hemden für eine 
Flasche Wein ist. Wenn man ein Hemd wegen geänderter Präferenzen übrig hat, 
dafür lieber eine Flasche Wein haben möchte, so kauft man den Wein in Deutsch-
land, da man dafür nur 0,88 Hemden „bezahlen“ muss, während man dafür in Eng-
land 1,20 Hemden ausgeben müsste. Bei Hemden gilt Vergleichbares vice versa. 
Wein aus Deutschland ist absolut billiger als Wein aus England, Hemden aus Eng-
land sind absolut billiger als Hemden aus Deutschland. Smith hat recht, es sind die 
absoluten Kostenvorteile. Ricardo hat mit seinem Modell Smith also nur bestätigt. Die 
praktischen Konsequenzen beider Modelle dagegen sind diametral verschieden. 

Wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen? Im Ricardo-Modell gibt es kein Geld, 
deshalb muss eines der beiden Güter als Geldgut definiert werden, um Kostenver-
gleiche anstellen zu können. Damit besteht das sogenannte „2 Güter 2 Länder“-
Modell in Wahrheit aus zwei Modellen, wobei jedes der beiden Modelle ein anderes 
Handelsgut und ein anderes Geldgut kennt. In diesen 2 Barter-Modellen spielt der 
absolute Kosten- resp. Preisvorteil eines Landes in einem Gut die entscheidende 
Rolle in der Frage, ob das Land einen Vorteil aus dem internationalen Handel ziehen 
kann.  

Dass die absoluten Kostenvorteile zwischen Ländern und nicht die Länder-internen 
komparativen Kostenvorteile die entscheidende Rolle im internationalen Handel spie-
len, unterstreicht das leicht abgewandelte Beispiel von oben.  

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13 

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/90 = 1,11 

90 Stunden
90/100 = 0,90 
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Obwohl beide Länder komparative Kostenvorteile beim Wein haben, lohnt sich für 
England nach wie vor die Spezialisierung auf Textilien, da der wenn auch geringe 
absolute Kostenvorteil von England bei Textilien liegt. Ein möglicher kritischer Hin-
weis, dass dies ja nur daran liege, dass der komparative Kostennachteil bei Textilien 
in England geringer sei als in Deutschland, bestätigt jedoch die Aussage, dass nur 
die absoluten Kostenvorteile zählen. 

Den Schlüssel zu diesem Ergebnis liefern nun die beiden Begriffe „absolute Kosten 
in Stunden bei Ricardo“ und „Opportunitätskosten in Gütern“ in unserer Interpretation 
von Ricardo. In Opportunitätskosten ausgedrückt ist Wein in Deutschland billiger als 
in England und Textilien vice versa. Und die Opportunitätskosten sind ein Maß für die 
(relativen) Preise von Gütern. Dies zeigt sich auch am Beispiel von Samuelson. 
Schreibt die Rechtsanwältin in New York einen Brief in einer halben Stunde und nicht 
wie ihr Sekretär in 1 Stunde, dann kostet der Brief, geschrieben von der Anwältin, 
nicht halb so viel, wie der Brief, geschrieben vom Sekretär. Die Kosten für die Anwäl-
tin sind ihre Opportunitätskosten, die darin bestehen, dass sie in der halben Stunde 
keine Mandanten vertreten kann. Ihr Brief kostet also vielleicht 10 Mal so viel, wie der 
Brief des Sekretärs, was Samuelson nicht erkennt. Die absoluten Kosten des Briefs 
des Sekretärs sind also bedeutend geringer als die Kosten des Briefs der Anwältin. 

Hinzu kommt die Kritik an den Modell-Prämissen von Ricardo. Es geht um die Prä-
misse der gegebenen Vollbeschäftigung. Nimmt man diese Prämisse weg, dann 
müssen teilweise nicht unerhebliche Anpassungskosten in Form von Arbeitslosigkeit 
und Umschulungen der obsolet gewordenen Arbeitskräfte in der Entscheidungsrech-
nung eines Landes eingehen, inwieweit es sich dem internationalen Handel öffnen 
soll. Die Transaktionskosten der Internationalisierung sind somit nicht Null sondern 
größer Null. Diese müssen den Gewinnen aus internationalem Handel gegenüber 
gestellt werden. Ricardo hat diese Kosten per definitione eliminiert. 

Was schließen wir heute daraus? Länder müssen versuchen, ein Mindestmaß an 
Diversifizierung ihrer Produktionsstruktur zu erreichen, um die Anpassungskosten 
möglichst gering zu halten, und sie müssen versuchen, in ausreichendem Maße ab-
solute Kostenvorteile zu erlangen, in vielen Fällen in Bereichen, in denen sie kompa-
rative Stärken haben, obwohl das Beispiel oben zeigt, dass auch die wettbewerbliche 
Stärkung von Bereichen, in denen ein Land nur „second best“ ist, für den internatio-
nalen Handel sinnvoll sein kann. Nur so sind die Anpassungskosten eines Landes 
gering und die Gewinne der Internationalisierung hoch. Internationaler Handel ist da-
nach ein Wettbewerb mit Nutzen für die Gesellschaft aber Kosten für Einzelne. Es ist 
nicht die „Wohlfühl-Gesellschaft“ von Ricardo, in der es völlig gleichgültig ist, ob man 
besser ist als ein anderes Land, Hauptsache man ist besser im eigenen Land. Hinzu 
kommt, dass bei Ricardo das neue internationale Gleichgewicht nicht durch Wettbe-
werb sondern durch Absprachen der Länder zustande kommt. Man setzt sich zu-
sammen und einigt sich, wer was produziert. Von Wettbewerb keine Spur. Wie das 
mit Erkenntnissen von Hayek, Eucken und anderen über Marktwirtschaft in Einklang 
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zu bringen ist, bleibt offen, müsste aber skeptisch gegenüber dem Ricardo-Theorem 
machen. Vermutlich hat kein ökonomisches Theorem sich in der Popper’schen Welt 
des kritischen Rationalismus so lange halten können, obwohl es in der realen Welt so 
viel Schaden anrichten konnte, wie das Ricardo-Theorem. Selbst heutige Kritiker am 
Ricardo-Theorem werden in die linke Ecke gestellt, auch wenn sie glaubwürdig dem 
liberalen Lager zuzurechnen sind. 

Wie „gefährlich“ das Ricardo-Theorem sein kann, zeigt schon eine Ausweitung des 
Modells auf drei Länder. 

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 

Frankreich 90 Stunden
90/70 = 1,29 

70 Stunden
70/90 = 0,78 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13 

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83 

120 Stunden
120/100 = 1,2 

 
Deutschland und Frankreich konkurrieren um die Lieferung des Weins nach England 
mit absoluten Kostenvorteilen, die im Beispiel bei Frankreich liegen. Deutschland 
kann aus seinen komparativen Kostenvorteilen beim Wein keinen Nutzen ziehen, da 
es keine absoluten Kostenvorteile hat. 

Dramatisch wird die Situation bei Entwicklungsländern. Kurzfristig ermöglichen offene 
Märkte einem rohstoffreichen Entwicklungsland hohen Nutzen. 

 Rohstoffe Industriegut 1 Industriegut 2 

USA 100 Stunden
100/1 = 100 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

1 Stunde 
1/100 = 0,01 

Rohstoff-reiches Ent-
wicklungsland 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

100 Stunden
100/1 =100 

100 Stunden 
100/1 =100 

 

Das Entwicklungsland liefert Rohstoffe an die USA. Die USA liefern Industriegüter an 
das Entwicklungsland. Die Industrieproduktion des Entwicklungslandes wird stillge-
legt. Kurzfristig kann das Entwicklungsland gut damit leben, wobei hier die Frage, 
wem in einem eher autokratischen Staat die Einnahmen aus den Rohstoffen letzt-
endlich zufließen, nicht in die Argumentation eingeht. Das Entwicklungsland kann 
c.p. seine Märkte nicht mehr schließen. Sollte ein anderes Rohstoffland bessere 
komparative Rohstoff-Vorteile sich erarbeiten, bricht das Entwicklungsland im Bei-
spiel ökonomisch zusammen. Die „Rohstofffalle“ schlägt zu. Komparative Kostenvor-
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teile sind hilfreich aber weder notwendig noch hinreichend. Das Ricardo-Theorem 
argumentiert zu kurz. 

Demgegenüber kann es für ein Entwicklungsland langfristig vorteilhaft sein, keine 
komparativen Kostenvorteile zu haben, wie das nächste Beispiel zeigt. 

 

 Rohstoffe Industriegut 1 Industriegut 2 

USA 100 Stunden
100/1 = 100 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

1 Stunde 
1/100 = 0,01 

Rohstoff-reiches 
Entwicklungsland 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

100 Stunden
100/1 =100 

100 Stunden 
100/1 =100 

Rohstoff-armes Ent-
wicklungsland 

 100 Stunden
100/100 =1 

100 Stunden 
100/100 =1 

 

Das rohstoffarme Entwicklungsland bleibt vom internationalen Handel ausgeschlos-
sen, behält aber seine „ineffiziente“ Industrieproduktion. Es hat somit die Chance, 
seine Industrie c.p. durch Nutzung des allgemein bekannten technischen Fortschritts 
langfristig in bestimmten Produkten auf ein Niveau bringen, bei dem es absolute Kos-
tenvorteile erzielen kann, so wie es ostasiatische Märkte erfolgreich getan haben, 
ohne dass es Gefahr läuft, in diesem Entwicklungsprozess durch ausländische Kon-
kurrenz vorzeitig zerstört zu werden. Dieser Weg bleibt dem Land in der „Rohstofffal-
le“ c.p. verschlossen, da es keine industrielle Infrastruktur mehr besitzt.  

Ähnlich dramatisch kann es auch für Industrieländer sein, wenn sie nicht optimal di-
versifiziert sind. Dies zeigt das nächste Beispiel:  

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 

Frankreich 90 Stunden
90/70 = 1,29 

70 Stunden
70/90 = 0,78 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13 

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83 

120 Stunden
120/100 = 1,2 

Schottland 90 Stunden
90/120 = 0,75 

120 Stunden
120/100 = 1,33 
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Deutschland und England haben sowohl die Wein- als auch die Textilproduktion ver-
loren. Deutschland und England setzen sich nun nochmals zusammen, so wie ganz 
zu Beginn, als sie sich über die neue Arbeitsteilung verabredeten. Sie fragen sich 
nun: „Was haben wir falsch gemacht, obwohl wir doch nach Ricardo alles richtig ge-
macht haben? Hätten wir vielleicht gleich zu Beginn einen Vertrag mit der Jen-
sen’schen Integrität abschließen sollen, dass wenn etwas schief läuft, wir das Rad 
wieder zurückdrehen, die alte Produktionsstruktur wieder in Kraft setzen, indem wir 
die Märkte wieder schließen?“ Dieses Wort kann man nicht geben, da die alten Pro-
duktionsstrukturen verschwunden sind. Dies zeigt: Internationaler Handel ist nicht 
Kooperation sondern Kompetition.  

Nach dem Eintritt Schottlands in unserem Beispiel haben Deutschland und England 
ihre sämtlichen Produktionsstrukturen in Wein und Textilien verloren. Sie sind nicht 
Gewinner sondern Verlierer des internationalen Handels, also das Gegenteil des Ri-
cardo-Theorems.  

Ergebnis: Jede Regierung eines jeden Landes muss ihr Land zuerst auf ein genü-
gend hohes Niveau der Diversifikation und absoluten Kostenvorteile bringen, bevor 
sie die Märkte ihres Landes öffnen kann. Dieses Wort muss sie in ihrer Rechtsord-
nung geben und damit Integrität zeigen. Nur dann kann die liberale Handelnsordnung 
ihre wohlfahrtserhöhende Funktion auch ausüben. Basiert die integere Rechtsord-
nung auf demokratischen Ordnungs- und Verfahrensprinzipien, ist die Rechtsord-
nung nicht nur integer und damit nach Jensen effizient, sondern ihre Effizienz erhöht 
sich noch durch eine hohe Legitimität. 

Internationaler Handel bewegt sich somit nicht im Ricardo’schen Parameterset von 
komparativen Kostenvorteilen, sondern erfordert im liberalen Parameterset von 
Wettbewerbsfähigkeit und absoluten Kostenvorteilen maximale kritische Rationalität 
gemäß Mills und Popper sowie Integrität und Legitimität der Rechtsordnung als Basis 
der Handelnsordnung gemäß Eucken und Hayek.  

Bretton Woods und die Folgen: Eine Skizze 

Während des zweiten Weltkriegs, insbesondere im Verlauf der Kriegshandlungen, als 
die Niederlage von Nazi-Deutschland absehbar war, konnten die späteren Sieger-
mächte von einer politischen und ökonomischen Weltlage nach dem Krieg ausgehen, 
in der es drei Weltmächte geben würde, die USA, UK und die Sowjetunion. Bei der 
Frage nach dem Weltwährungssystem nach Ende des Krieges konnte nicht zuletzt 
aus ideologischer Sicht von einem Duopol, USA und UK, ausgegangen werden. 
Während dieses „Entwicklungsprozesses“, bedingt durch den Verlauf der Kriegs-
handlungen, begannen die Überlegungen in den USA und in UK über ein Weltwäh-
rungssystem, das nach dem Krieg eine neue Phase der internationalen Zusammen-
arbeit einleiten sollte, das die Fehler des Weltwährungssystems zwischen den Krie-
gen vermeiden sollte. 
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Das Zwischenkriegssystem war gekennzeichnet durch eine strenge Golddeckung der 
nationalen Geldemissionen und nach dem Zusammenbruch der Golddeckung durch 
flexible Wechselkurse nach dem Prinzip des „beggar my neighbor“. Die weltweiten 
wirtschaftlichen Krisen wurden aus Sicht der ökonomischen Theorie diesen Fehlein-
stellungen des Weltwährungssystems kombiniert mit mangelnder Kooperation der 
Länder untereinander zugeschrieben. Die Situation in Deutschland in der Zwischen-
kriegszeit war darüber hinaus noch durch die Folgen des Versailler-Vertrages belas-
tet. 

Vor diesem historischen Hintergrund fanden die Überlegungen über ein neues Welt-
währungssystem jeweils in den USA und in UK statt. Die Verhandlungen, an denen 
40 Ländervertretungen teilnahmen, die aber de facto nur zwischen den USA und UK 
liefen, wurden von Harry Dexter White (USA) und John Maynard Keynes (UK) ge-
führt, zum Ende hin in Bretton Woods. Keynes war zu dieser Zeit schon der weltweit 
in der ökonomischen Wissenschaft anerkannte Ökonom, während White, ein ausge-
wiesener Ökonom ebenfalls, seine ökonomischen Fähigkeiten in US-Behörden, wie 
das Treasury, und deren Archiven zeigte.  

Die Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit waren von daher gege-
ben. Allerdings zeigt sich aus heutiger Betrachtung, so auch Boughton (2002), dass 
die Erfahrungen der beiden Kontrahenten und damit das objektive Wissen über die 
Wirkungsweise unterschiedlicher Gestaltungselemente eines Weltwährungssystems  
unterschiedlich waren. Keynes war nicht zuletzt geprägt durch seine Ablehnung des 
Versailler-Vertrages, der Deutschland die volle Kriegsschuld und damit ungeheure 
Reparationszahlungen aufbürdete. Seine Kritik lief darauf hinaus, dass die deflationä-
ren Wirkungen der Reparationsschuld, die wie ein großes nicht finanzierbares Han-
delsbilanzdefizit wirkte, auch auf die Siegermächte aber vor allem auf die ökonomi-
sche Situation in Deutschland verheerend wirken musste. Die Aufhebung der Pflicht 
zur Zahlung der Reparationen bestätigte seine Kritik. White war geprägt durch seine 
Arbeit am „Exchange Stabilization Fund“, der zur Stabilisierung der Wechselkurse 
nach Aufhebung des Gold-Standards führen sollte. 

Beide Kontrahenten, White wird auch als Keynesianer bezeichnet (Boughton, 2002, 
S. 5), waren sich somit in der Ablehnung der reinen „unsichtbaren Hand-Lösung“ ei-
nig. Ihre unterschiedlichen Kernerfahrungen in der Zwischenkriegszeit jedoch bewirk-
ten, dass ihre Konzepte für ein neues Weltwährungssystem, die jeweils unabhängig 
voneinander in den USA und in UK entwickelt wurden, nicht deckungsgleich waren. 
Ihr objektives Wissen über die Ökonomie eines Weltwährungssystems war somit 
nicht-trivial unterschiedlich, ohne bewerten zu wollen, welches Wissen im Sinne von 
Popper superior war. 

Neben der Frage der Wissensbasis der Kontrahenten und deren Einfluss auf die 
Konzeptentwicklung steht die Frage, inwieweit unterschiedliche Interessen der USA 
und UK die Konzepte maßgeblich beeinflusst haben können. Hier ist sich die Litera-
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tur weitgehend einig. Die USA als das einzige resp. größte Überschussland der 
Weltwirtschaft wollte einen festen Wechselkurs der Währungen zum Dollar, um die 
Position des Überschusslandes zu halten. Dies implizierte, dass der Dollar zur Welt-
zahlungs- und -reservewährung werden musste. Damit aber das Vertrauen in den 
Dollar weltweit gesichert werden konnte, versprach die USA eine Deckung des Dol-
lars mit Gold und eine Einlösepflicht von Dollar in Gold auf Verlangen ausländischer 
Dollarbesitzer. 

Das United Kingdom war zu dieser Zeit, bedingt durch die Kriegsbelastungen in Eu-
ropa, Nordafrika und Asien, ein reines Defizitland, insbesondere gegenüber den 
USA. Hinzu kam, dass UK ein spezifisches Währungssystem im Commonwealth auf 
Basis des Sterlings und mit Zöllen gegenüber der Nicht-Commonwealth-Area unter-
hielt. UK wollte auf der einen Seite dieses Commonwealth-System erhalten, wollte 
aber auf der anderen Seite von den USA als „reichstes“ Land der Erde, das vor allem 
der Nutznießer des Sieges über Nazi-Deutschland sein würde, den vor allem auch 
UK unter großen Belastungen des Landes und seiner Bevölkerung errungen haben 
wird, finanzielle Unterstützung für den Abbau des Defizits und den Wiederaufbau des 
Landes. Damit waren die individuellen Ziele aber auch die individuellen Verhand-
lungspositionen der beiden Kontrahenten unterschiedlich. Dies zeigt sich sehr gut bei 
Boughton (2002). 

Der Keynes-Plan, siehe dazu Betz (2010), Horsefield (1969), Boughton (2002), sieht 
eine Internationale Clearing Unit (ICU) vor, um Zahlungsbilanzüberschüsse mit Zah-
lungsbilanzdefiziten abzurechnen, indem eine spezifische Währung, der Bancor, von 
der ICU emittiert und als Zahlungsmittel zwischen den Zentralbanken der Länder be-
nutzt wird. Überschussländer erhalten Einlagen in Bancor bei der ICU, Defizitländer 
erhalten Kredite in Bancor bei der ICU. Weltweit, sollten alle Länder am ICU teilneh-
men, gleichen sich Einlagen und Kredite der ICU aus, so wie sich Defizite und Über-
schüsse aller Länder ausgleichen. Damit existiert weltweit genügend Liquidität für 
das Weltwährungssystem, ohne dass einzelne Länder durch ihre eigene Geldschöp-
fung zur weltweiten Liquidität beitragen müssen. Kern des Systems ist, dass es An-
reize beinhaltet, dass sowohl Defizitländer als auch Überschussländer durch Maß-
nahmen an dem Abbau des jeweiligen Ungleichgewichtes arbeiten. Einlagen haben 
progressive Negativzinsen. Kredite haben regressive Zinsen bis hin zu negativen 
Strafzinsen. Einlagen und Kredite sind pro Land gedeckelt, so dass die globalen Un-
gleichgewichte nur bis zu einem bestimmten Limit ansteigen und, so die Idee, kein 
Niveau erreichen können, das Potential für weltweite Währungskrisen beinhaltet. Das 
ICU-Konzept von Keynes beinhaltet auch Kapitalverkehrskontrollen, um die schädli-
chen Wirkungspotentiale von „stops“ und „runs“ auszuschließen. Entscheidend ist, 
dass die Wechselkurse der nationalen Währungen in einem festen bis flexiblen Ver-
hältnis zum Bancor stehen. Wechselkursänderungen können abhängig vom Konto-
stand des Landes bei der ICU in Abstimmung mit der ICU vorgenommen werden.  
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Der White-Plan entspricht weitgehend dem System von Bretton Woods. Der US-
Dollar als Leitwährung wird von den USA emittiert und mit Gold gedeckt. Er ist das 
internationale Zahlungsmittel und gleichzeitig das Reservemedium für Überschuss-
länder. Die nationalen Währungen stehen in einem festen Verhältnis zum Dollar. Der 
Internationale Währungsfonds (IMF) gibt Kredite an Defizitländer unter strengen Auf-
lagen, die eine Reduzierung des Defizits erreichen sollen. Die Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (Weltbank) stellt eine Spezialbank für globale Sonderaufgaben dar, 
die durch Kapital der Mitgliedsländer finanziert wird. 

White/USA setzte sich in Bretton Woods nicht zuletzt durch seine stärkere Verhand-
lungsposition gegenüber UK/Keynes durch. Man kann jedoch aus heutiger Sicht die-
sen „Sieg“ von White als „Winners Course“ bezeichnen. Durch das extreme Wachs-
tum des internationalen Handels in der Nachkriegszeit wuchs der Bedarf an Dollar 
als internationale Währung. Dies führte zu einem enormen Wachstums der Defizite 
der USA. Als Frankreich dann eine Einlösung seiner Dollar-Reserven in Gold ver-
langte, hob Präsident Nixon die Goldeinlösepflicht der USA auf. Die Folge war die 
Aufgabe des Systems fester Wechselkurs zum Dollar und der Übergang zu flexiblen 
Wechselkursen. Dies sah Triffin schon 1960 voraus, nämlich dass die Golddeckung 
des Dollars die Versorgung der Welt mit ausreichend Dollar verhinderte (Triffin-
Dilemma).  

Damit war das Problem der Dollarknappheit gelöst, allerdings zu einem hohen Preis. 
Die USA baute in der Folge bis heute ein ungeheures Defizit auf, was z.B. bedeutete, 
dass die Welt sowohl den Konsum als auch die Kriege der USA finanzierte, und dass 
die Länder mit flexiblen Wechselkursen nun verwundbar durch „Stops“ und „Runs“ 
der privaten globalen Kapitalströme wurden, also genau die Effekte, die Keynes 
durch sein Konzept vermeiden wollte.  

Das Nach-Bretton-Woods-Währungssystem entwickelte sich nun in drei Richtungen.  

Die asiatischen Tigerstaaten zogen durch ihre rasante wirtschaftliche und technologi-
sche Entwicklung ausländisches privates Kapital an. Durch die weitgehende Aufhe-
bung von Kapitalverkehrskontrollen, nicht zuletzt durch den IMF durch seine Kredit-
konditionen bewirkt, war eine effiziente Allokation von Kapital in die Staaten mit ho-
hem Wachstum möglich. Dies führte zu Aufwertungen deren Währungen, was zu 
weiteren Kapitalflüssen führte. Als jedoch die Renditeerwartungen einen Höchstpunkt 
erreichten, kam es zu einem plötzlichen Stopp und Abfluss des fremden Kapitals. 
Dies resultierte dann in der großen Asien-Währungskrise mit weltweiten Turbulenzen 
und Wachstumseinbußen.  

Diese bittere Erfahrung der Entwicklungsländer bewog diese Länder, ihre Handels-
strategie zu überdenken. Sie schalteten um in eine Export-orientierte Wachstums-
strategie, die sehr erfolgreich wurde. Vor allem mit dem Eintritt Chinas in die Garde 
der erfolgreichen Export-orientierten Entwicklungsländer wuchsen die Überschüssen 
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dieser Länder und das Defizit der USA, nicht zuletzt dadurch, dass diese Länder ih-
ren Wechselkurs gegenüber dem Dollar stabil hielten. Die Motivation der Reserven-
Ansammlung war nicht zuletzt, sich durch eine hohe Vorsichtskassenhaltung in der 
Weltwährung gegen „Runs“ und „Stops“ der privaten Investoren zu wappnen, um 
nicht noch einmal die bitteren Erfahrungen der Asienkrise erleben zu müssen. Um 
jedoch die Kosten der hohen Reservehaltung zu reduzieren, verlangten die Über-
schussländer, indem sie für das Recycling der Reserven in die USA das internationa-
le private Finanzsystem nutzten, eine höhere Rendite und somit Anlagen in Dollar in 
den USA. Zwar bot der US-Treasury-Markt ein hohes Volumen mit hoher Liquidität, 
das private globale Finanzsystem entwickelte jedoch Alternativen mit extrem hohem 
Volumen und höheren Renditen. Das Ergebnis war die von den USA ausgehende 
Subprime-Krise, in der ein hohes Volumen an verbrieften Hypothekenkrediten als 
AAA-geratete Dollarpapiere weltweit über das private globale Finanzsystem an Über-
schussländer zur Anlage ihrer Dollarreserven vermarktet wurden. Als die Risiken die-
ser Papiere virulent wurden, erlitten die Banken der Überschussländer, die zur Anla-
ge der nationalen Reserven benutzt wurden, enorme Bewertungsverluste, die von 
den Staaten aufgefangen werden mussten, damit das nationale Bankensystem nicht 
zusammenbrach. Damit erwies sich das Recycling der enormen Reserven über das 
private Bankensystem als nicht effizient.  

Rodrik/Subramaniam (2008) zeigen auf, welche Konsequenzen die Freigabe der 
Wechselkurse und der Kapitalströme nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods 
heute in unterentwickelten armen Entwicklungsländer haben. Er unterscheidet zwi-
schen Ländern, die „savings-constrained“ (SC) sind, und Ländern, die „investment-
constrained“ (IC) sind. Freie Kapitalströme in SC-Länder erhöhen deren Wachstum, 
da sie dort auf freie Investitionsmöglichkeiten treffen und diese realisieren. Freie Ka-
pitalströme in IC-Länder dagegen treffen nicht auf freie Investitionsmöglichkeiten. Sie 
erhöhen den Wechselkurs und erschweren dadurch die Exporte. Durch die Vergüns-
tigung der Importe wandert die erhöhte Liquidität in den Konsum vor allem der obe-
ren Gesellschaftsschichten. Da in diesen Fällen das Problem des Defizits nicht gelöst 
wird, steigt dies weiter. Der IMF stellt daraufhin die klassischen Konditionen bei ho-
hen Defiziten, bevor er Kredite gibt. Damit aber wird ein deflationärer Kreislauf in 
Gang gesetzt, der zur weiteren Verarmung sowie wirtschaftlichen und technologi-
schen Rückständigkeit führt. Dies ergibt einen Teufelskreis für diesen Typus von 
Ländern. 

Damit sind die Folgen von Bretton Woods und seinen evolutorischen Weiterentwick-
lungen klar erkennbar. Der Keynes-Plan hat weitsichtig das globale Währungssystem 
in Analogie zu nationalen Bankensystemen mit den jeweiligen Zentralbanken und 
den jeweiligen nationalen Währungen als ein globales Bankensystem auf einer höhe-
ren abstrakten Ebene gesehen, mit einer eigenen „Zentralbank“ und einer eigenen 
Währung. In effizienten nationalen Bankensystemen gelten Regeln der Kreditvergabe 
einschließlich deren Monitoring. Im Keynes-Plan sind Länder die Kreditgeber und –
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nehmer. Die ICU ist Bank und Zentralbank mit den analogen Regeln. Der Bancor ist 
die Währung. Im White-Plan gibt es keine eigene abstrakte Ebene des globalen 
Währungssystems, sondern es besteht aus Elementen der nationalen Bankensyste-
me. Rodrik/Subramaniam (2008, S. 17) meint entsprechend: „As long as the world 
economy remains politically divided among different sovereign and regulatory au-
thorities, global finance is condemned to suffer from deformations far worse than 
those of domestic finance. Depending on context and country, the appropriate role of 
policy will be as often to stem the tide of capital as to encourage them. Policymakers 
who view their challenges exclusively from the latter perspective will get it badly 
wrong.“ „In the long run“ war somit der White-Plan inferior und der Keynes-Plan su-
perior.  

Dies wird immer mehr in der Literatur erkannt. Es gibt viele Stimmen, die eine Rück-
besinnung auf den Keynes-Plan fordern, um das heutige Weltwährungssystem zu 
reformieren. Da ein Weltwährungssystem eine Verfassung darstellt, die Funktionsfä-
higkeit mit Freiheit und Gerechtigkeit verbinden soll, stellt sich die Frage, wie Bretton 
Woods und die Folgen aus Sicht der Rawls’schen Theorie der konstitutionellen Ge-
rechtigkeit zu bewerten ist. 

Integrität, Gerechtigkeit und Weltwährungsverfassung 

Wir haben gesehen, was Integrität in der konstitutionellen Gerechtigkeit bedeutet. Es 
ist die Forderung, dass sich die Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung in 
einen virtuellen Urzustand versetzen, um Gerechtigkeit als Fairness möglich zu ma-
chen. Darüber hinaus müssen die Mitglieder das beste objektive Wissen nutzen, das 
in der „Menschheit“ verfügbar ist. In Bretton Woods aber haben die Interessen der 
beiden Großen das Ergebnis bestimmt. Damit ist eine Bedingung für Integrität nicht 
erfüllt. Was das objektive Wissen anbelangt, so hat sich sicherlich mit White ein infe-
riores Wissen über die Wirkungszusammenhänge der Einzelelemente eines globalen 
Währungssystems durchgesetzt. Keynes, dem im Nachhinein ein besseres objekti-
ves Wissen zugestanden werden muss, konnte sein superiores Wissen wegen seiner 
schlechteren Verhandlungsposition aber auch wegen seines inferioren Verhand-
lungsgeschicks (Marcuzzo) nicht durchsetzen. Bretton Woods war eben kein Diskus-
sionszirkel im „milieu of the highly educated British class“ (Marcuzzo, S. 23). Damit 
ist auch die zweite Bedingung für Integrität nicht erfüllt, was dazu führt, dass das 
Rawls’sche Differenzprinzip als Bedingung für Gerechtigkeit als Fairness nicht erfüllt 
ist. Bretton Woods ist somit nach Rawls keine gerechte Weltwährungsverfassung. 
Das gilt auch für die evolutorischen Weiterentwicklungen. Der Keynes-Plan wäre „ge-
rechter“ gewesen. 

Es geht bei der Frage nach der gerechten Währungsverfassung letztendlich um die 
Frage, ob die unsichtbare Hand oder die sichtbare Hand besser in der Lage ist, Un-
gleichgewichte ohne Schaden zu beseitigen. Dies ist aber eine Frage des besseren 
objektiven Wissens, der besseren ökonomischen Theorie. Da aber die Ebene der 
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nationalen Wirtschaften eng mit der abstrakten höheren Ebene der globalen Wäh-
rungseben verknüpft ist und die nationalen Wirtschaften vor allem von der sichtbaren 
Hand gesteuert wird, ist die unsichtbare Hand auf der globalen Ebene überfordert. 
Wechselkurse, nationale Preisindizes und nationale Zinsen können die Ungleichge-
wichte auf der globalen Währungsebene nicht alleine klären resp. clearen. Dies ha-
ben die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gezeigt. Bleibt die sichtbare Hand auf der 
globalen Währungsebene. White hatte hier zu wenig sichtbare Hand, obwohl er an 
der Stelle des IMF eine Anmaßung von Wissen zeigt, indem er vom IMF verlangt, 
dass diese Institution weiß, wie ein Land effizient seine Defizite bekämpfen kann. 
Keynes hatte eine effizientere sichtbare Hand, die von beiden Seiten verlangt, die 
Ungleichgewichte zu beheben. Die Kunst besteht darin, auf der globalen Währungs-
ebene eine effiziente sichtbare Hand als global anerkannte Institution zu errichten.  

Die Frage ist nun, ob es möglich ist, heute eine gerechte Weltwährungsverfassung 
nach Rawls zu schaffen, die angesichts der dringenden globalen Probleme notwen-
dig wäre. Bretton Woods hat die Chance gehabt, angesichts der materiellen und mo-
ralischen Zerstörungen des zweiten Weltkrieges einen quasi echten Urzustand zu 
erzeugen, der hätte genutzt werden müssen, um eine gerechte Weltwährungsverfas-
sung zu schaffen. Diese Chance wurde im Unterschied zur neuen Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland nach der Kapitulation und Besetzung durch die Kriegs-
gegner nicht genutzt. Je weiter der virtuelle Urzustand jedoch entfernt ist vom realen 
Zustand, umso schwieriger wird es, eine gerechte Verfassung zu schaffen. Heute 
wären neben der westlichen Welt nun auch China, die OPEC-Länder und Russland 
zu überzeugen, über ihren Interessen zu stehen. Ein nahezu unmögliches Unterfan-
gen.  

Vielleicht hilft auch hier nur der Weg der globalen Öffentlichkeit, die Integrität einfor-
dert, so wie bei der optimalen Allokation der Global Commons, was in gedanklicher 
Weiterführung zum Konzept des Weltparlamentes von Monbiot (2003) führt. 

7. Zusammenfassung und Ergebnis  

Die Überlegungen ergeben, dass Integrität erforderlich ist, um „wahre“ Gerechtigkeit 
zu erreichen. Dabei muss jedoch unterschieden werden zwischen Gerechtigkeit aus 
individuellem Verhalten und Gerechtigkeit im sozialen Kontext. Der Gerechtigkeits-
sinn nach Rawls benötigt direkt keine Integrität. Entweder ein Individuum hat auf der 
einen Seite Integrität in seinem Verhalten, dann ist sein Verhalten integer, ganz un-
abhängig davon, ob sein Verhalten gerecht ist oder nicht. Auf der anderen Seite kann 
das Verhalten eines Individuums gerecht sein oder nicht, unabhängig davon ob die-
ses Individuum Integrität hat oder nicht. Indirekt jedoch muss in der Gesellschaft In-
tegrität sein, da der individuelle Gerechtigkeitssinn eine wohlgeordnete Gesellschaft 
braucht, also eine gerechte Verfassung. 

Hayek sieht in seiner Ablehnung der sozialen Gerechtigkeit als Maßstab für die Ge-
rechtigkeit in einer Gesellschaft die Aufforderung zu erkennen, dass in einer liberalen 
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Wirtschaftsgesellschaft, Katallaxie nennt Hayek diese Gesellschaftsform, Gerechtig-
keit dadurch entsteht, dass die Wirtschaftstransaktion zwischen den Wirtschaftssub-
jekten nach Regeln des gerechten Verhaltens stattfinden. Da aber Wirtschaftstrans-
aktionen nur über Verträge laufen können, zeigt die ökonomische Kontrakttheorie, 
dass es keine vollständigen Verträge geben kann. Diese Unvollständigkeiten aber 
können nur durch Integrität der Vertragspartner geheilt werden. damit ist die oberste 
Regel des gerechten Verhaltens Integrität der Tauschpartner. Ohne diese oberste 
Regel gibt es keine Regeln des gerechten Verhaltens und die Tauschwirtschaft der 
Hayek’schen Katallaxie ist damit nicht gerecht, instabil und unflexibel. 

Rawls zeigt in seiner Theorie der Gerechtigkeit die Bedingungen auf, unter denen es 
nur möglich ist, eine konstitutionelle Gerechtigkeit zu erreichen. Die Teilnehmer einer 
verfassungsgebenden Versammlung müssen sich in einen virtuellen Urzustand be-
geben. Sie müssen also alles subjektive Wissen darüber vergessen, wer sie jeweils 
sind, was sie jeweils besitzen und was sie von der neuen Verfassung für sich erwar-
ten können. Gleichzeitig müssen sie alles der Menschheit zur Verfügung stehende 
objektive Wissen nach Popper besitzen und einsetzen, um gegenüber den weniger 
Begüterten das Differenzprinzip einhalten zu können. Dies beinhaltet auch zu wissen, 
dass Integrität in den primären und sekundären Allokationssystemen erforderlich ist, 
wie Teil 3 zeigen wird. Auch müssen sie ihre Zeitpräferenz so gering halten, um Ge-
rechtigkeit gegenüber den zukünftigen Generationen walten zu lassen. Dies ist die 
Integrität, die die Teilnehmer der verfassunggebenden Versammlung gegenüber der 
Gesellschaft zeigen müssen. Dies impliziert auch, dass Verfassungen nur dann und 
dann unabdingbar in Zeiten eingesetzt werden, wenn der reale Zustand der Gesell-
schaft möglichst nahe einem virtuellen Urzustand ist. Dies galt z.B. für Deutschland 
nach dem zweiten Weltkrieg sowie für das Weltwährungssystem von Bretton Woods 
in den Jahren 1944-46. 

Während die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland das Kriterium der Integrität 
erfüllte und aus heutiger Sicht durchaus als gerecht angesehen werden kann, gilt 
dies in diesem Maße für das Weltwährungssystem nicht. Der Keynes-Plan, so die 
obigen Überlegungen, erfüllte die Rawls’schen Bedingungen in größerem Maße als 
der White-Plan, der sich aber letztendlich durchsetzen konnte. Zwar werden in neue-
rer Zeit in der Literatur Stimmen laut, die eine grundlegende Reform des Weltwäh-
rungssystems, um nicht zu sagen eine völlig neue Weltwährungsverfassung, fordern, 
teilweise im Sinne einer Wiederaufnahme der Gedanken des Keynes-Planes. Es ist 
jedoch zu vermuten, dass die teilnehmenden Staaten nicht die Integrität aufbringen 
können, sich in einen virtuellen Urzustand zu begeben, um dies zu realisieren. Bleibt 
möglicherweise nur der Gedanke der globalen Öffentlichkeit, die Integrität der verfas-
sungsgebenden Versammlung einfordert oder wie Monbiot ein Weltparlament bildet. 

Teil 2. Über Integrität 
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Basis der weiteren Überlegungen ist das Integritäts-Modell gemäß Jensen. Höchst 
aufschlussreich ist der inhaltliche Zusammenhang zwischen Integrität und Verantwor-
tung, der aus der Differenzierung des Homo Sapiens in Gesellschaft nach Prinzipal 
und Agent resultiert. 

1. Integrität 
 

Im ersten Schritt ist die positive ökonomische Kategorie „Integrität“ nach Jensen dar-
zustellen.  

1.1 Definition Integrität 

Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema In-
tegrität in einem positiven Modell unter Einbeziehung von Moral, Ethik und Legalität 
dargestellt. Zitat: „We present a positive model of integrity that, as we distinguish and 
define integrity, provides powerful access to increased performance for individuals, 
groups, organizations, and societies.“ (Abstract)  Um das Konzept der Integrität zu 
verstehen, soll dieser Aufsatz hier kursorisch wiedergegeben werden. 

Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World Dic-
tionary: 
 

- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der 
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu erreichen.  

- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Nicht-Beeinträchtigung, 
der Folgerichtigkeit und der fehlerlosen Bedingung zu erreichen. 

 
Ein Individuum ist dann vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’), wenn sein 
Wort vollständig und ganzheitlich ist, und sein Wort ist dann vollständig und ganzheit-
lich, wenn das Individuum sein Wort ehrt. Individuen können ihr Wort in zweifacher 
Weise ehren: Erstens, indem sie ihr Wort halten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie es 
versprochen haben; Zweitens, sobald sie erkennen, dass sie ihr Wort nicht halten 
können, informieren sie Alle, die es angeht, darüber und beseitigen alle Schäden, die 
sie in deren Leben dadurch anrichten. Verhält sich ein Individuum in der Form, ehrt 
es sein Wort, auch wenn es sein Wort nicht hält, und behält so seine Integrität. 
 
Sein Wort ehren, beinhaltet somit zwei Bedingungen, die logisch mit „und“ verknüpft 
sind:  

- Man muss sein Wort halten und zwar zu dem versprochenen Zeitpunkt. 

Und wenn man sein Wort nicht halten kann: 
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- Sobald man erkennt, dass man sein Wort zum versprochenen Zeitpunkt nicht 
halten kann, muss man Jedem, der davon betroffen ist, mitteilen, 
 
a. dass man sein Wort nicht halten kann, und 

 
b. dass man aber sein Wort in Zukunft halten wird, zu einem versprochenen 

Zeitpunkt, oder dass man sein Wort auf keinen Fall mehr halten kann, und 
 

c. was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu besei-
tigen, die dadurch entstanden sind, dass man sein Wort nicht gehalten hat, 
und somit zwar sein Wort nicht gehalten, aber sein Wort geehrt hat. 

Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren 
das „Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu 
schmälern.  

Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, et-
was zu tun, dem man nicht widersprochen hat. 

Wort-2: Was man weiß: Es ist allgemein bekannt, was man zu tun hat, und man hat 
dem nicht  widersprochen. 

Wort-3: Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem 
nicht widersprochen. 

Wort-4: Was man als Faktum behauptet, glaubt oder ausschließt: Zwar kann man 
nicht direkt für das Eintreten des Faktums verantwortlich gemacht werden, 
wenn es aber wichtig für das Wort ist, dann muss man die sichere resp. mög-
liche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen. 

Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und In-
halt des Wortes verdeutlichen zu können. 

Wort-6: Moral, Ethik und legale Standards: Implizit im Wort enthalten, wenn nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

Gibt man sein Wort, entsteht eine neue Beziehung resp. ein neuer Aspekt einer be-
stehenden Beziehung. Entscheidend dabei ist, dass Reziprozität der Integrität keine 
Bedingung für Integrität einer Person ist. Eine Person kann ihr Wort gegenüber einer 
anderen Person geben und damit eine hohe Integrität besitzen, auch wenn die ande-
re Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheit-
lich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung, 
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integri-
tät in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet. 
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Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Le-
galität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive ökonomische 
Kategorie wie Technologie, Real-Kapital, Human-Kapital, Organisationseffizienz etc., 
deren Existenz (viel oder wenig) festgestellt werden kann und die eine erkennbare 
Wirkung auf ökonomische Größen (Performance) hat. Moral, Ethik und Legalität da-
gegen sind normative Kategorien, die ebenfalls kausale Wirkungen zeigen können, 
die aber normativ zu bewerten sind (gut oder schlecht). 

Moral: Soziale Tugenden in einer gegebenen Gesellschaft (‚Society‘) einer res-
pektiven Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. 
unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden. 

Ethik: Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als gene-
rell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in 
dieser Gruppe angesehen werden, wobei Verfahren der Disziplinierung 
oder des Ausschlusses von Gruppenmitgliedern aus der Gruppe darin 
enthalten sind. Hier vor allem ist die Frage der Berufsethik des Homo Sa-
piens in allen seinen Berufsfunktionen anzusiedeln. 

Legalität: Staatliche Regeln eines Rechtsraumes resp. Staates, die vom Staat in 
Form eines Systems von Gesetzen und Regeln definiert und mittels des 
Machtmonopols des Staates durchgesetzt werden. 

Verbindet man diese normativen Tugenden mit der positiven „Tugend“ Integrität, ist 
unmittelbar einleuchtend, dass in Wort-6 Moral, Ethik und Legalität implizit im Wort 
der integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der 
für Personen in einer Beziehung - beide Parteien in derselben Society, derselben 
Gruppe und demselben Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden 
Seiten der Beziehung die gleiche Bedeutung hat. 

1.2 Performance-Paradoxon 

Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Per-
formance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines 
Systems spürbar erhöht. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit 
„Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaska-
de von ‚Integrity-->Workability-->Performance’ auf.  

Nimmt man das Bild des Wortes, das complete und whole sein müsse, wörtlich, so 
zeigt Jensen am Beispiel eines Rades, was er unter Workability versteht. Ein intaktes 
Rad kann vielseitig eingesetzt werden und ist darin sehr effizient. Fehlen dem Rad 
einige Speichen, dann ist es nicht mehr complete und whole und seine Workability 
leidet darunter bis hin zur völligen Funktionsuntüchtigkeit. Ganz analog zu diesem 
Beispiel ist auch die Workability einer Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen. 
Je besser die Workability ist, desto produktiver und effizienter ist diese Beziehung, 
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ihre Performance ist hoch. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der In-
tegrität von Objekten, Gruppen, Organisationen und Systemen spricht. 

Die Integrity-->Workability-->Performance- Kaskade lautet:  

- Weil maximale Workability eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für 
eine maximale Performance ist, und 

- weil Integrität eine notwendige und hinreichende Bedingung für eine maximale 
Workability ist, 

- folgt, dass Integrität eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für eine 
maximale Performance ist, und 

- es folgt, dass wenn die Integrität sinkt, auch die Opportunität für Performance 
sinkt. 

Es gilt somit: Wenn die Integrität sinkt, sinkt ceteris paribus die Performance. Integri-
tät ist somit ein Produktionsfaktor, dem alle anderen Produktionsfaktoren, die einen 
Beitrag zur Performance leisten, quasi hinzuaddiert werden können. Dies impliziert, 
dass fehlende Integrität nicht durch andere Produktionsfaktoren substituiert werden 
kann. Integrität schafft Opportunitäten für Performance. Fehlt Integrität, dann fehlen 
Opportunitäten für Performance. Die Performance kann somit nur auf Basis der ver-
bleibenden Opportunitäten erreicht werden. Dies impliziert aber auch, dass Integrität 
ein kategorialer Produktionsfaktor ist, der einen Switch eines Produktionssystems 
verursacht. Dies erklärt auch, warum das von den Autoren zitierte IBM-Beispiel über 
eine Performanceverbesserung auf Basis von Integrität von 500% berichten kann. 

Integrität bezieht sich wie gesagt nicht nur auf Einzelpersonen sondern auch auf Per-
sonengruppen und Organisationen, wie z.B. Firmen. Für Gruppen und Organisatio-
nen gelten die gleichen Bedingungen der Integrität. Meist gibt es Sprecher einer 
Gruppe oder einer Organisation. Diese können ihr Wort im Namen der Gruppe und 
der Organisation geben. Auch das Verhalten - also Aktion ist gleich Wort - der Grup-
pe und der Organisation ist entsprechend zu interpretieren. Bei Firmen denkt man 
zuerst an den CEO resp. den Vorstandsprecher. Aber auch alle anderen Verantwor-
tungsträger können ihr Wort im Namen der Firma geben, je nach ihrer Verantwor-
tung. Im Verhältnis angestellter Manager als Agent einer Kapitalgesellschaft gegen-
über ihren Aktionären als Prinzipale ist Integrität von übergroßer Bedeutung, wie 
Jensen in einer Reihe von Aufsätzen gezeigt hat. Hier kommt die ‚Strategic Account-
ability‘ hinzu. Sie besagt, dass das Wort eine hohe Bedeutung und Relevanz sowie 
eine hohe Nachhaltigkeit aufweisen muss. Integer in Kleinigkeiten aber nicht-integer 
in den wichtigen Dingen des Lebens, der Organisation oder der Firma entspricht 
nicht der Philosophie des Integritäts-Konzeptes der Autoren. 

Integrität gilt nicht nur in Bezug auf Personen und Organisationen sondern auch auf 
Objekte und Systeme. Das Rad als Beispiel eines integeren Objektes leuchtet unmit-
telbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiter führen und kommt so zu Fällen, 
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die den hohen Wert der Integrität noch stärker hervorheben. Die versprochene Wir-
kung von Medikamenten zum Beispiel und vor allem ihre versprochene Freiheit von 
gefährlichen Nebenwirkungen sowie das im Medikament implizite Wort der Firma 
zeigen die Workability des Produktes und die Konsequenzen, wenn die Firma ihr 
Wort nicht halten kann. Bei Medikamenten ist es naheliegend, was aber gilt z.B. bei 
Finanzprodukten? Die Frage, was das Wort der Firma und der Produkte ist, ist nicht 
trivial und hat höchste Relevanz bezüglich gelebter Integrität. 

Der Gedanke, dass Integrität bei Objekten nicht trivial ist, gilt in verstärktem Maße bei 
der Integrität von Systemen. So kann es sich hier um die Frage nach der Integrität 
z.B. des Finanzsystems resp. der Finanzregulation oder von Telekommunikations-
systemen aber auch Rechtssystemen handeln. Integrität von Systemen bezieht sich 
auf Komponenten und die Funktionsbeziehungen zwischen Komponenten. Auch 
steht die Frage der Integrität des Designs eines Systems sowie die Integrität der Art 
und Weise, wie das System genutzt wird, im Fokus. So ist z.B. eine Nutzung eines 
Systems zu anderen Zwecken als denjenigen, für die es entworfen und implementiert 
wurde, nicht integer. Nicht-integere Systeme haben demnach eine geringe Workabil-
ity und damit eine geringe Performance. Machen Systeme einen bedeutenden Teil 
eines größeren übergeordneten Wirtschaftssystems aus, kann eine Nicht-Integrität 
eines Subsystems, wie z.B. des Finanzsystems, zu einer Beeinträchtigung der Per-
formance des Gesamtsystems führen. 

Damit zeigt sich: Integrität oder Nicht-Integrität zeichnet Personen, Gruppen von Per-
sonen, Organisationen, Objekte und Systeme aus. Damit weisen Personen, Gruppen 
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme eine hohe oder eine geringe 
Workability und damit eine hohe oder geringe Performance auf. Implizit in der Integri-
tät enthalten sind Commitments zu Moral einer Society, Ethik einer Gruppe und Le-
galität eines Rechtsraums, was das sogenannte „gaming the system“ ausschließt. 
Integrität verlangt in Beziehungen keine Reziprozität, reziproke Integrität jedoch er-
höht die Performance einer Beziehung. Konsequenterweise verbietet dies die An-
wendung der ‚golden rule’, wonach die Nicht-Integrität des Anderen einen selbst von 
der Pflicht der Ehrung des eigenen Wortes entbindet. Nicht zuletzt durch die Einbin-
dung der normativen Tugenden der Moral, der Ethik und der Legalität in das Wort der 
Integrität wird Integrität zu einer autonomen intrinsischen Entscheidung der integeren 
Person. Damit stellt sich die Frage, wie die Entscheidung für oder gegen Integrität 
getroffen wird. 

1.3 Schleier der Unsichtbarkeit 

Jensen und seine Mitautoren diskutieren sehr breit den sogenannten ‚Veil of Invisibil-
ity‘. Der Schleier der Unsichtbarkeit, angelehnt an den Rawls’schen ‚Veil of Igno-
rance’ (Schleier der Unwissenheit), zeigt auf, warum es das sogenannte ‚Integrity-
Performance-Paradox‘ gibt. Dieses Paradoxon besagt, dass Nicht-Integrität meist 
deshalb von Personen gewählt wird, weil diese der Meinung sind, dass Integrität nur 
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Kosten verursacht, also Performance kostet. Die Theorie der Integrität dagegen be-
hauptet, dass gerade der Verzicht auf Integrität Performance kostet. In der ökonomi-
schen Evolutionstheorie sei somit nur schwer zu erklären, warum so viele Personen 
aus Performancegründen auf Integrität und damit aber auf Performance verzichten, 
ein Paradoxon. 

Jensen erklärt eben dies mit dem Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität, der die 
hohen Kosten der Nicht-Integrität und die hohe Performance der Integrität verdeckt. 
Zitat: „We believe that the lack of scientific understanding of the impact of integrity on 
performance and the absence of research quantifying it is a product of the ‚veil of 
invisibility‘ that obscures the relationship between integrity and performance. This veil 
of invisibility results in what we call the Integrity-Performance-Paradox: People and 
organizations while committed to performance, systematically sacrifice integrity in the 
name of increasing performance and thereby reduce performance.“ (S. 77f) 

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der Schleier der Unsichtbarkeit existiert: 

1. Integrität wird als normative wünschenswerte Tugend statt als positive not-
wendige Bedingung für eine hohe Performance angesehen. 

2. Es existiert eine verzerrte Selbst-Wahrnehmung bezüglich der eigenen Nicht-
Integrität, die dazu führt, die hohen Performance-Reserven einer hohen Integ-
rität nicht erkennen zu können. 

3. Integrität heißt, das eigene Wort zu halten. Da dies nicht in jedem Fall möglich 
ist und dies auch erkannt wird, will man sein Wort nicht geben. 

4. Es herrscht eine allgemeine Angst davor, als Jemand erkannt zu werden, der 
sein Wort nicht halten kann. 

5. Es wird keine Kosten-Nutzen-Analyse über ‚Giving One’s Word‘ gemacht. 
Dann könnte man erkennen, wie hoch der Wert der Integrität ist.  

6. Es wird aber dann, wenn man sein Wort nicht halten kann, eine Kosten-
Nutzen-Analyse darüber gemacht, ob man sein Wort ehren will, also für die 
Schäden aufkommt, die denjenigen entstanden sind, die darauf vertraut ha-
ben, dass man sein Wort ehrt. 

Wie kann der Schleier der Unsichtbarkeit gelüftet werden?  

- Integrität muss, so fordert es auch Jensen, einen gebührenden Platz in der 
Wirtschaftstheorie einnehmen.  

- In der konkreten Entscheidungssituation, sein Wort zu geben und zu ehren, 
muss eine Kosten-Nutzen-Analyse darüber angestellt werden, in der auch die 
konkrete Ausgestaltung des „Wortes“ von Personen, Gruppen, Organisationen, 
Objekten und Systemen zu entscheiden ist. Damit ist es nicht eine Frage von 
Integrität versus Nicht-Integrität, sondern der effizienten Ausgestaltung des 
Produktions-Faktors Integrität, zumal Integrität u.U. auch Investitionen in den 
Produktions-Faktor Integrität verlangt.  
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- Bei fehlender Reziprozität von Integrität kann die integere Partei die Nicht-
Integrität der Gegenpartei transparent machen. Der dadurch ausgelöste nor-
mative Druck kann den Prozess der Kosten-Nutzen-Analyse der Integrität in 
der nicht-integeren Partei anstoßen, zumal die integere Partei bei Kontraktal-
ternativen ihre Verhandlungsmacht dazu einsetzen kann. Diese Transparenz 
der Nicht-Integrität von Marktparteien kann auch durch neutrale Research-
Analysten hergestellt werden. 

Schlussfolgerungen: Integrität ist ein höchst effizienter Produktionsfaktor. Er unter-
liegt keiner natürlichen Knappheit, sondern steht, wenn erkannt, unbeschränkt zur 
Verfügung. Unabdingbar ist, dass Personen, Gruppen von Personen und Organisati-
onen sowie Objekte integer sind und in Systemen arbeiten, deren Design und Nut-
zung integer sind. Nicht-Integrität ist nicht vernachlässigbar, wie die derzeitige Fi-
nanzkrise zeigt, die Billionen Euro Finanz-Kapital und über 10 Millionen Arbeitsplätze 
(Human-Kapital) vernichtet hat. Der Maßstab der Integrität an Personen, Gruppen 
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme ist oben definiert. Konsequen-
zen von Integrität resp. Nicht-Integrität sind stringent und eindeutig, wie in diesem 
Essay gezeigt werden soll. 

 
1.4 Institutionen als Integritäts-Substitute 

Solange Robinson alleine lebte, war er bezüglich der Frage, wie gut er seinen Ta-
gesablauf organisieren und bewältigen konnte, nur in beschränktem Umfang darauf 
angewiesen, Integrität zu besitzen. Integrität gegenüber sich selbst, sich das Wort zu 
geben, Dinge zu tun, und sie dann auch zu tun, oder bei Vernachlässigung des sich 
versprochenen Tuns doppelt angestrengt die versprochenen Dinge doch zu tun (sein 
Wort zwar nicht gehalten aber geehrt), war sicher eine Selbstmotivation von Robin-
son, die seine Arbeitseffizienz steigerte, zumal ihm sicherlich schnell bewusst war, 
dass er nicht im Schlaraffenland gelandet war.  

Das Auftreten von Freitag änderte diese Situation nicht nur graduell sondern funda-
mental. Beide mussten Integrität haben, jeweils gegenüber dem Anderen. Nur so 
konnte das Team „Robinson/Freitag“ effizient das Leben bewerkstelligen. Integrität 
musste Jeder dem Anderen gegenüber aufweisen dadurch, dass er sein Wort dem 
Anderen gab und hielt resp. ehrte. 

Wenn Robinson und Freitag Integrität besaßen, dann konnte ihre kleine spontane 
Ordnung hervorragend funktionieren, ohne dass sie irgendwelche Institutionen dazu 
benötigten. Institutionen sind im Umkehrschluss somit nur notwendig, wenn Integrität 
fehlen. Institutionen sind somit aus unserer Sicht vor allem Integritäts-Substitute und 
in Einklang mit Pies vor allem wirksame Stabilisatoren der spontanen Ordnung. 
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Komplexe Gesellschaften, so wie Hayek unsere Gesellschaften betrachtet, kommen 
somit ohne Institutionen als Integritäts-Substitute nicht aus, um gut und richtig resp. 
um überhaupt zu funktionieren.  

2. Integrität und Unvollständigkeit 
 

Die ökonomische Kontrakttheorie zeigt, dass Verträge per se unvollständig sind. In 
der ökonomischen Institutionentheorie (Pies; Williamson) wird gezeigt, dass Kon-
traktunvollständigkeiten Transaktionskosten verursachen, die evolutionstheoretisch 
durch „Ökonomische Institutionen des Kapitalismus“ (Williamson) partiell geheilt wer-
den können. Diese Institutionen führen a) zu einer Reduktion von Transaktionskosten 
(Williamson) und b) zur Stabilisierung von Kontraktbeziehungen (Pies) angesichts 
von Vertragsunvollständigkeiten, so dass Markttransaktionen trotz potentiell hoher 
Transaktionskosten stattfinden. 

Oben wurde gezeigt, dass Kontraktunvollständigkeiten durch Integrität der Kontrakt-
parteien im Sinne von Jensen (Ehrhard/Jensen/Zaffron, 2009) geheilt werden kön-
nen. Verbindet man diese Argumentation mit der ökonomischen Transaktionskosten- 
und Institutionentheorie, impliziert dies, dass ökonomische Institutionen Integritäts-
Substitute sind. Sie ersetzen fehlende Integrität der Marktparteien und führen ebenso 
wie Integrität der Marktparteien dazu, dass Transaktionskosten gering und Kontrakt-
beziehungen stabil sind und Unvollständigkeiten per se teilweise geheilt werden kön-
nen.. 

Jensen postuliert, dass ohne Integrität „Nothing works“, dass es also auch keine 
Markttransaktionen gibt, wenn es keine Integrität gibt. Inwieweit stimmt das Jen-
sen’sche Integritäts-Modell mit dem Transaktionskostenparadigma von Williamson 
und dem Stabilitätsparadigma von Pies überein? Dies soll an Hand weiterer Bereiche 
der ökonomischen Theorie geprüft werden. 

Integrität und Wachstumstheorie 

Der Integrität der Unternehmer kommt vor allem im Wachstumsprozess und damit in 
der ökonomischen Wachstumstheorie eine bedeutende Rolle zu. Nicht nur, dass In-
tegrität das Wachstum erhöht. Viel wichtiger ist, dass Integrität die Zerstörungskosten 
der schöpferischen Zerstörung nach Schumpeter deutlich verringern kann. Darüber 
hinaus heilt Unternehmer-Integrität partiell den Trade Off zwischen Stabilität und Fle-
xibilität von Marktbeziehungen (Pies, 1993) und damit den Trade-Off zwischen 
Wachstum heute und Wachstum morgen und erhöht somit auch den nachhaltigen 
Wachstumspfad. Integrität ist somit als Wachstumstreiber vergleichbar mit der 
menschlichen Fähigkeit zu Kreativität und Innovation. 

Es zeigt sich, dass die ökonomische Institutionentheorie im Sinne von Pies die Er-
gebnisse aus den Überlegungen zur endogenen Wachstumstheorie bestätigt, wo-
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nach Integrität den Trade Off von heutigem zu zukünftigem Wachstum dadurch auf-
lösen kann, dass sie in die Kontrakte sowohl Stabilität als auch Flexibilität einbringt. 
Integrität erhöht den Komplementaritätsgrad zwischen Stabilität und Flexibilität. 

Integrität der Unternehmer im Wachstumsprozess zeigt sich neben dem Trade Off 
zwischen Wachstum heute und Wachstum morgen in 3 verschiedenen Dimensionen. 
a) Einmal geht es darum, die Produktivität der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital 
und Research durch Integrität nachhaltig zu erhöhen. Dies erhöht das Wachstum. b) 
Durch eine integere Innovationsstrategie des Unternehmers können zum Zweiten die 
Zerstörungskosten der Schumpeter’schen schöpferischen Zerstörung nachhaltig ver-
ringert werden. c) Ein integrer Firmen-interner/-externer Matchingprozess und eine 
Firmeninterne Bildungsstrategie tragen Drittens ebenfalls zu geringeren Zerstörungs-
kosten des schöpferischen Wachstums bei.  

Integrität und Theorie der Firma 

Diese Überlegungen werden auch durch die Theorie der Firma unterstützt. Die Theo-
rie der Firma, u.a. bei Coase, Demsetz und Williamson, zeigt, dass der Zwang der 
Zusammenarbeit in der Firma ökonomisch begründet ist. Dies verdeutlicht die große 
Bedeutung der Arbeitsteilung in der Firma und über vertikale Wertschöpfungsketten 
zwischen Firmen. Die dazu erforderlichen relationalen Verträge, so die Überlegungen 
zur Integrität in der Kontrakttheorie, weisen jedoch erhebliche Unvollständigkeiten 
und damit hohe Transaktionskosten auf, so dass diese Verträge in ihrer Effizienz 
durch Integrität der Marktpartner sowie durch Institutionen als Integritäts-Substitute 
spürbar verbessert werden können. Damit sind Firmen, so wie sie die Theorie der 
Firma versteht, der wichtigste Hort für Integrität. 

Integrität und Unternehmertheorie 

Die Theorie des Unternehmertums zeigt unterschiedliche Unternehmer-Typen, die 
Integrität in unterschiedlichen Kontexten aufweisen sollten, um ihre Unternehmer-
Funktion zu optimieren. Der findige Kirzner-Unternehmer zeichnet sich durch Integri-
tät in der Werbung für neue Marktchancen aus. Der Robbins’sche Ökonomisierer ist 
integer bezüglich der Produkt-Qualität, um Adverse Selection und damit Marktversa-
gen zu vermeiden. Der Schumpeter’sche Unternehmer kann im Zerstörungsprozess 
nur Firmenintern durch eine Kapitalwert-schonende Innovations- und Matching-
Strategie aber nicht gegenüber den Wettbewerbern integer sein. Wird er jedoch zum 
Kirzner-Unternehmer und dann zum Robbins’schen Ökonomisierer, so gelten auch 
für ihn die respektiven Integritätsanforderungen. 

Manager-Integrität ist ein knappes Gut. Wachstumseinbußen sind kausal mit Nicht-
Integrität der Unternehmer, der Firmen und ihrer Manager verbunden. Nicht nur die 
Produktionsfaktoren Arbeit und Research sind bei Integrität effizienter. Agency Kos-
ten der Kapitalgesellschaften gegenüber den Prinzipalen können Dimensionen an-
nehmen, die Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig schädigen, wenn im Manage-
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ment Integrität fehlt. Integrität in den expliziten relationalen unvollständigen Verträgen 
zwischen Firma und Produktionsfaktoren ist unabdingbar für hohes Wachstum. Ge-
genüber dem Kapitalmarkt kommt es dagegen auf die Transparenz der Integrität der 
Manager gegenüber den Prinzipalen an. Der Weg zu mehr Manager-Integrität ge-
genüber dem Kapitalmarkt geht somit über die Schaffung von Transparenz der Integ-
rität der Manager, wie Förster in „Messung und Bewertung der Manager-Integrität“ 
zeigt.  

Hinzu kommt: Integrität a) des Managements resp. der Firma gegenüber dem Faktor 
Arbeit in der Frage der Ausgestaltung und Nutzung des Anweisungsrechtes und b) 
die reziproke Integrität des Faktors Arbeit gegenüber dem Management resp. der 
Firma in der Frage der Relationship-spezifischen Investitionen der Faktoren und de-
ren Akzeptanz der Unterwerfung unter das Anweisungsrecht verbessert die Perfor-
mance der Institution Firma und erhöht somit den Wert der Smith’schen Arbeitstei-
lung.  

Integrität ändert nicht die Ergebnisse der Theorie der Firma. Sie bestätigt und unter-
streicht diese vielmehr. Fehlt jedoch Integrität, können die theoretisch optimalen Or-
ganisationsformen der Theorie der Firma nicht realisiert werden. Dies explizit zu 
nennen, versäumt die Theorie der Firma. 

Coase und Williamson stellen in ihrer Institutionentheorie die Frage der Reduktion 
der Transaktionskosten in den Vordergrund. Durch die Unvollständigkeit der Verträge 
entstehen hohe Transaktionskosten dann, wenn die Vertragspartner nicht integer 
genug sind. Jedoch kann durch entsprechende Institutionen das Out-of-Integrity-
Verhalten der Vertragspartner kompensiert und somit die hohen Transaktionskosten 
trotz Unvollständigkeit der Verträge geheilt werden. Institutionen darin sind somit In-
tegritäts-Substitute. 

Hansmann (1996) spezialisiert sich in der Frage des Einflusses von Institutionen auf 
die Transaktionskosten am Markt auf die Ownership an Unternehmen. Danach ist die 
Ownership-Struktur optimal, die die Markttransaktionskosten und die internen respek-
tiven Kosten minimiert. Somit leitet er verschiedene Ownership-Strukturen aus den 
Transaktionskosten ab. So gesehen sind auch Ownership-Strukturen Integritätssubs-
titute. Nicht zuletzt dies zeigt Förster (2015, WP15-13) bei der Frage nach Integrität 
in den Hayek’schen Regeln des gerechten Verhaltens.  

Pies (1993) sieht ein Stabilitäts-Paradigma als Basis für die normative Institutionen-
theorie. Danach dienen Institutionen dazu, relationale Vertragsverhältnisse, die kon-
trakttheoretisch per se unvollständig sind, so zu stabilisieren, dass sie a) überhaupt 
am Markt entstehen und b) dass sie auch in der impliziten resp. expliziten Laufzeit 
Bestand haben. Ein einfaches Bild zeigt, dass Coase, Williamson und Hansmann als 
„Vertreter“ der Transaktionskostentheorie und Pies als „Vertreter“ des Stabilitätspa-
radigmas für die Erklärung von Institutionen sehr nah beieinanderliegen. 
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Eine Reduktion der Transaktionskostenrisiken erhöht die Stabilität einer bestehenden 
Markttransaktion und sie führt auch dazu, dass eine Markttransaktion erst entstehen 
kann. Dies gilt in gleichem Sinne für eine Reduktion von Transaktionskosten.  

Manager vs. Unternehmer 

Man kann soweit postulieren, dass die Frage der Transaktionskosten am Markt eine 
typische Frage des Robbins’schen Ökonomisierers (Manager im Gegensatz zum Un-
ternehmer) ist, die verfügbaren Ressourcen i.w.S. so einzusetzen, dass die Transak-
tionskosten minimal sind, auch wenn dafür „Institutionen des Kapitalismus“ zum Ein-
satz kommen müssen. Es geht also um die Integrität des Managers am Markt, mit 
Hilfe derer er seine externen Markttransaktionskosten reduziert. Man kann auch sa-
gen, dass es um die Integrität des Robbins’schen Unternehmers geht, die, ob direkt 
über seine persönliche Integrität oder indirekt über Institutionen als Integritätssubsti-
tute, zu geringen externen Markttransaktionskosten führt.  

Produktionstheoretisch zeigt sich der Robbins’sche Manager folgendermaßen: 

Transaktions‐
kosten

WK

Transaktions‐
kosten

WKCoase
Williamson
Hansmann

Pies

Reduktion der Transaktionskosten führt
zur Entstehung von Markttransaktionen

Reduktion der Transaktionskosten‐Risiken
führt zu Stabilität von Markttransaktionen
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Durch die Reduktion der Transaktionskosten mittels Integrität resp. Institutionen als 
Integritätssubstitute kann der Robbins’sche Ökonomisierer c.p. mehr Ressourcen in 
der Produktion einsetzen und somit seinen Output c.p. erhöhen, von Punkt A auf 
Punkt B. 

Wie verhält sich der Robbins’sche Manager in einer Situation, in der er bezüglich ei-
nes Produktionsfaktors a) mit starken unerwarteten marktbedingten Einschränkungen 
(Knappheit, Preise, Lieferung etc.) zu rechnen hat oder b) selbst bezüglich eines 
Produktionsfaktors mit der eigenen begrenzten d. h. unvollständigen Rationalität kon-
frontiert ist? Annahmegemäß nutzt er unverändert lediglich seine Fähigkeiten des 
Ökonomisierens. Dies zeigt folgende Abbildung: 

Prod.faktor A

Prod.faktor B

Output X1

Output X2

Output X3
A

B
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Der Manager geht von seinem Produktionsziel B ab und reduziert es auf ein niedrige-
res Niveau C.  

Im Unterschied dazu nutzen die Kirzner’schen und die Schumpeter’schen Unterneh-
mer ihre Unternehmer-Fähigkeiten und finden (Kirzner) resp. erfinden (Schumpeter) 
neue Produktionsfaktoren, die den „Verlust“ beim Produktionsfaktor B kompensieren 
können. Dies zeigt folgende Abbildung: 

Prod.faktor B

Output X1

Output X2

Output X3

C

B

Prod.faktor A
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Der Unternehmer bleibt auf seinem Output-Niveau vor dem Breakdown des Produk-
tionsfaktors B, indem er seine Fähigkeiten im Finden resp. Erfinden neuer Produkti-
onsmöglichkeiten nutzt, einen Breakthrough erreicht und somit seine Vision des Pro-
duktionsniveaus auf Punkt D erreicht. 

Robbins’sche Ökonomisierer scheitern, da der Breakdown im Produktionsfaktor B 
nicht „einfach“ durch Integrität resp. Institutionen als Integritäts-Substitute geheilt 
werden kann. Kirzner’sche resp. Schumpeter’sche Unternehmer dagegen mobilisie-
ren ihre Fähigkeiten der Findigkeit und des Erfindens. Sie sind sich selbst gegenüber 
integer, indem sie ihr Wort halten, dass sie Lösungen finden resp. erfinden, die über 
das reine Ökonomisieren hinausgehen. Sie praktizieren etwas, was Scherr/Jensen 
(2007) als „Effective Exercise of Leadership“ bezeichnen. 

Integrität, Transaktionskostentheorie und Unvollständigkeitsparadigma 

Damit soll ein Gedanke eingeführt werden, der in dieser Form in der ökonomischen 
Theorie neu ist. Es ist die Weiterführung der Transaktionskostentheorie in ein Unvoll-
ständigkeitsparadigma, anhand dessen die Rolle und Bedeutung sowohl des Jen-
sen’sche Integritäts-Modells als auch und vor allem des Leadership-Modells von 
Scherr/Jensen für die Management-Lehre im Speziellen und die Institutionen-
Ökonomie im Allgemeinen deutlich wird. Dabei wird definitorisch und ökonomisch ein 
Unterschied zwischen Management, nach unserer Definition der Robbins’sche Öko-
nomisierer, einerseits und Leader resp. Leadership, nach unserer Definition der Kirz-
ner’sche resp. Schumpeter’sche Unternehmer, andererseits zu machen sein. Dies 
impliziert, dass das Leadership-Modell als notwendige Bedingung für die Modelle des 

Prod.faktor B

Output X1

Output X2

Output X3

C

B

Prod.faktor C

D
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Kirzner’schen resp. des Schumpeter’schen Unternehmers anzusehen ist. Etwas was 
in der Management-, Firmen-, Unternehmer-, Wachstums-Theorie so bisher nicht 
gesehen wurde. 

Nicht zuletzt durch Williamson und andere Institutionentheoretiker, wie North, Pies, 
etc., als auch durch Firmentheoretiker, wie Coase und Cheung, ist die moderne 
Transaktionskostentheorie Bestandteil wichtiger Theoreme in der Ökonomie gewor-
den. Man kann auch postulieren, dass die Sozialevolution der Hayek’schen Katalla-
xie im Grunde eine Transaktionskostentheorie der Spontanen Ordnung ist, in der In-
stitutionen entstehen, die „Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht menschlichen 
Entwurfs“ sind. Es zeigt sich, dass Transaktionskosten durch Integrität geheilt wer-
den können. Danach sind Institutionen, die nach „traditioneller“ Institutionentheorie 
Transaktionskosten-Reduzierer sind, Integritätssubstitute, die fehlende Integrität im 
Verhalten der Marktteilnehmer ersetzen sollen und somit Integrität durch Institutionen 
erzwingen. 

Wenn man nun aber nach dem Grund für hohe Transaktionskosten am Markt fragt, 
dann kommt ein neuer Begriff ins Spiel: Vertragsunvollständigkeiten. Denn nur des-
halb, weil Verträge aus ökonomischer Sicht nie vollständig sein können, es also per 
se immer und überall Vertragsunvollständigkeiten gibt, haben wir es überhaupt mit 
dem Phänomen der Transaktionskosten zu tun. Könnten wir in einem Arrow-Debreu-
Marktsystem vollständige Verträge formulieren, gäbe es in dieser Welt keine Trans-
aktionskosten. Man könnte auch sagen, dass Transaktionskosten stets Unvollstän-
digkeitskosten sind. 

Integrität und Marktsystem-Unvollständigkeiten 

Der Arrow-Debreu-Ansatz des vollständigen Marktsystems führt eine weitere Unvoll-
ständigkeits-Komponente ein. Neben Vertragsunvollständigkeiten gibt es auch 
Marktsystem-Unvollständigkeiten. Diese führen ebenfalls zu Kosten, wie Ja-
cob/Förster für das Finanzsystem und Förster für die Frage des globalen Human-
Kapitals zeigen. Vor allem fehlende Integrität erhöht c. p. die Unvollständigkeit des 
Marktsystems, da dadurch einzelne Märkte ihre Rolle im Marktsystem nicht mehr 
erfüllen und somit das Marktsystem nach dem Arrow/Debreu-Theorem 1 unvollstän-
diger wird. Integrität, so Förster in „Globales Human-Kapital“, kann die Unvollständig-
keit eines Marktsystems reduzieren (dies sei als Einzelmarkt-Betrachtung bezeich-
net) und somit die damit zusammenhängenden Marktsystem-
Unvollständigkeitskosten verringern, so wie Integrität und Integritätssubstitute Ver-
tragsunvollständigkeiten heilen können. 

Weitet man diese Einzelmarkt-Betrachtung im Arrow/Debreu-Modell aus auf eine 
Teilmarktsystem-Betrachtung, erkennt man einen weiteren sehr wichtigen Zusam-
menhang zwischen Unvollständigkeitskosten und Integrität. Jensen betont stets, 
dass Integrität nicht nur für Einzelpersonen, Personengruppen und Organisationen 
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wichtig ist, sondern dass auch die Integrität von Systemen, ob technischer oder sozi-
aler resp. ökonomischer Art, entscheidend ist für die These, dass „without integrity 
nothing works“. Dabei differenziert Jensen zwischen der Integrität des System-
Designs und der Integrität der System-Nutzung. Ergänzt man dieses Bild um System-
Realisierung, dann wird ersichtlich, dass es im Arrow’schen Marktsystem-Modell 
auch eine System-Unvollständigkeit gibt. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Markt-
system-Unvollständigkeit, bei der „einzelne“ Märkte fehlen resp. nicht effizient funkti-
onieren. Teilmarktsysteme können durch Unvollständigkeit in ihrer Funktion im Rah-
men des Arrow/Debreu-Marktsystems einen viel größeren Schaden anrichten, da sie 
wichtige Marktergebnisse liefern resp. nicht liefern, auf die im Extremfall das gesamte 
restliche Marktsystem rekurriert. Als Beispiele sind insbesondere das Bankensystem 
(Commercial Banks) und der Kapitalmarkt zu nennen. Unvollständig können diese 
Teilmarktsysteme sein, wenn wichtige Elemente des Systems fehlen, keine Integrität 
haben oder ihrer Berufsethik widersprechen. Diese Unvollständigkeit kann im Sys-
tem-Design angelegt, bei der System-Realisierung passiert oder in der System-
Nutzung bewusst oder unbewusst provoziert sein. Während jedoch bei Vertragsun-
vollständigkeiten fehlende Integrität durch Institutionen als Integritätssubstitute er-
setzt und somit geheilt werden kann, ist eine derartige „Ersatzlösung“ bei Teilmarkt-
system-Unvollständigkeiten nur eingeschränkt möglich. Fehlt Integrität bei Elementen 
des Teilmarktsystems, können Institutionen als Integritätssubstitute helfen. Sind je-
doch Elemente des Teilmarktsystems falsch konzipiert, realisiert oder genutzt, kann 
nur eine definitive Korrektur des Designs, der Realisierung oder der Nutzung dieser 
Elemente die Unvollständigkeit des Teilmarktsystems heilen. Dies bedeutet aber, 
dass die Diagnose von Teilmarktsystemen auf ihre Vollständigkeit resp. Unvollstän-
digkeit einerseits und auf ihre Integrität inklusive ihrer Berufsethiken andererseits hin 
unabdingbar ist mit dem Ziel, die Unvollständigkeitskosten zu minimieren. Der Maß-
stab ist das Integritäts-Modell von Jensen. 

Ressourcen-Unvollständigkeit, begrenzte Rationalität und Leadership 

Bleibt ein Bereich, der so bisher im Kontext Transaktionskosten noch nicht gesehen 
wird. Wir nennen es die „Ressourcen-Unvollständigkeitskosten“ des Robbins’schen 
Ökonomisierers resp. des Managers. Die klassische Produktionsfunktion, auch in 
unterschiedlicher theoretischer Prägung, geht davon aus, dass die in der Optimie-
rungsrechnung eingestellten Produktionsfaktoren bedingungslos zur Verfügung ste-
hen. Die Produktionsfunktion ist vollständig. Der Robbins’sche Manager vollbringt 
seine Optimierungsarbeit.  

Der Kirzner- und der Schumpeter-Unternehmer sind findig und erfinderisch, was 
meist mit neuen Produkten für den Markt assoziiert wird. Aber auch bezüglich der 
Produktion und der Produktionsfaktoren macht der Unternehmer mehr als der Mana-
ger, indem er sich nicht nur an die ihm verfügbare Ressourcenausstattung anpasst, 
ob zum positiven oder zum negativen, sondern indem er auch nach Möglichkeiten 
sucht, mehr aus den verfügbaren oder sogar nicht verfügbaren Ressourcen heraus-
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holt, um seine Ziele zu erreichen oder einen Breakdown der Produktion wegen Res-
sourcenunvollständigkeit zu verhindern.  

Damit stellen Ressourcen-Unvollständigkeitskosten quasi Transaktionskosten des 
Managers nicht nach außen im Rahmen unvollständiger Marktverträge, sondern 
nach innen im Rahmen unvollständiger Produktionsfunktionen dar. Während also die 
Institutionenökonomie externe Transaktionskosten wegen Vertragsunvollständigkei-
ten adressiert, geht es nun um interne Transaktionskosten wegen Produktionsfunkti-
ons- resp. Ressourcen-Unvollständigkeiten.  

Während Integrität und Institutionen als Integritätssubstitute Vertragsunvollständig-
keiten am Markt heilen, stellt sich die Frage, was Ressourcen-Unvollständigkeiten 
und damit begrenzte Rationalität des Robbins’schen Managers heilen kann. Es ist 
das Unternehmertum nach Kirzner und Schumpeter im bewussten Gegensatz zum 
Robbins’schen Manager.  

Was heißt dies aber im Bild des Zusammenhangs zwischen Transaktionskosten, Un-
vollständigkeit, Institutionen und Integrität als Effizienzparameter? Zur Heilung von 
Produktions-Unvollständigkeiten und begrenzter Rationalität des Ökonomisierers als 
interne Transaktionskosten ist Integrität der Beteiligten als auch Institutionen als In-
tegritäts-Substitute nicht hinreichend. Es ist eine besondere Form der Integrität erfor-
derlich. Es ist das Leadership-Modell nach Scherr/Jensen.  

Zusammenfassung 

 Transaktionskosten sind Unvollständigkeitskosten, die durch Integrität geheilt 
werden können. 
 

 Kontrakt-Unvollständigkeiten als externe Transaktionskosten können durch exter-
ne Integrität und Institutionen als Integritätssubstitute geheilt werden. 
 

 Marktsystem-Unvollständigkeiten durch fehlende Integrität, insbesondere auch 
durch Korruption, können in der Einzelmarktbetrachtung durch Integrität geheilt 
werden. 
 

 Teilmarktsystem-Unvollständigkeiten können dramatische Folgen für ein komplet-
tes Marktsystem haben und sind somit zu diagnostizieren und unabdingbar durch 
System-Integrität im Jensen’schen Sinn zu korrigieren. 
 

 Ressourcen-/Produktionsfunktions-Unvollständigkeiten resp. begrenzte Rationali-
tät als interne Transaktionskosten können durch eine besondere Form der Integri-
tät, die Leadership, geheilt werden. 
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 Integrität im Jensen’schen Sinn ist somit ein einzigartiges ökonomisches Instru-
ment, Unvollständigkeit der Marktsysteme, der Teilmarktsysteme, der Kontrakte, 
der Produktionsfunktionen und der Rationalität der Manager, die hohe Kosten 
verursachen, zu heilen. Es geht um Unvollständigkeiten in der Ökonomie und es 
geht um Integrität und Leadership in der Ökonomie, diese Unvollständigkeiten zu 
heilen. 

Die Rolle des Unvollständigkeitsparadigmas in der Ökonomie 

 

Typen von Unvoll-
ständigkeiten 

Ursachen der Unvollstän-
digkeit 

Lösungen  Theorien 

Vertrags-Unvoll-
ständigkeiten 

Unvollständige Verträge 
und fehlende Integrität 

 
Externe Integrität, 

Integritätssubstitute 
(Institutionen) 

Williamson 
Coase, Cheung 

Marktsystem-
Unvollständigkei-
ten 

Fehlende Integri-
tät/Korruption zerstört vie-

le einzelne Märkte im 
Marktsystem 

 
Arrow/Debreu 

Teilmarktsystem-
Unvollständigkei-
ten 

Fehlende Integrität im 
System-Design, der Sys-

tem-Realisierung, der Sys-
tem-Nutzung 

Integrität im System-
Design, in der Sys-
tem-Realisierung, in 
der System-Nutzung 

Bankentheorien 
Kapitalmarktthe-
orien 

Produktionsfunkti-
ons-Unvollständig-
keiten; 
Begrenzte Ratio-
nalität 

Indeterminiertheit der 
Ökonomien, Unvollstän-

digkeiten der Verträge, der 
Marktsysteme und der 
Teilmarktsysteme, be-

grenzte d.h. unvollständi-
ge Rationalität 

 
Interne Integrität, 

Leadership 

 
Kirzner  
Schumpeter 
Simon 

 

Unvollständigkeiten in der Ökonomie sind allgegenwärtig. Die Ökonomie als Theorie 
dagegen sieht kein Unvollständigkeits-Paradigma, obwohl gerade die Transaktions-
kostentheorie große Fortschritte in der ökonomischen Theorie gebracht hat. Somit ist 
der Transaktionskostenbegriff, wie er bisher gesehen wird, zu eng. Erst der Unvoll-
ständigkeitsbegriff erfasst das zugrundeliegende ökonomische Problem in seiner 
ganzen Breite. Und erst der Unvollständigkeitsbegriff ermöglicht auch, die „Macht“ 
der Jensen’schen Integritätsidee zu erkennen. Es ist die externe Integrität von natür-
lichen und juristischen Wirtschaftssubjekten gegenüber Marktpartnern. Es sind öko-
nomische Institutionen als Integritätssubstitute. Es ist die Integrität von Systemen im 
Design, der Realisierung und der Nutzung. Und es ist die interne Integrität und die 
Leadership innerhalb von Produktionsgemeinschaften. Und nicht zu vergessen, es ist 
auch stets die mit dem „Wort“ der Integrität verbundene Ethik der Gruppe, hier vor 
allem die Berufsethik, die Moral der Gesellschaft und die Legalität des respektiven 
Rechtsraumes. 
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Dass Leadership im Sinne von Scherr/Jensen so wichtig ist, liegt somit an einem Un-
vollständigkeitstheorem. Es ist die Unvollständigkeit der Produktionsfunktion einer 
Produktionsgemeinschaft, wie oben gezeigt. Es ist aber, und dies ist höchst interes-
sant, gleichbedeutend mit der Unvollständigkeit der Rationalität, was in der ökonomi-
schen Literatur unter der Simon’schen „limited rationality“ verstanden wird und die 
vor allem im Rahmen der neuen „behavioral theory“ eine Renaissance erfährt. Lea-
dership nach Scherr/Jensen kann begrenzte Rationalität heilen.  

Damit sind mit dem Leadership-Modell von Scherr/Jensen auf Basis des Integritäts-
Konzeptes von Jensen ein ökonomisches Instrument und ein Maßnahmen-Ansatz 
gefunden, um das Problem der begrenzten Rationalität des Homo Oeconomicus im 
Grundsatz zu lösen.  

3. Prinzipal-Agent-Modell 
 

3.1 Literaturüberblick 

 
Die Agency Theory als Bestandteil der ökonomischen Organisations- und Firmenthe-
orie reicht zurück bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, wiewohl theoreti-
schen Diskussionen über Probleme der Delegation und Überwachung von Agenten 
schon bei Adam Smith anklingen. „The directors of [joint-stock] companies, however, 
being the managers rather of other people’s money than of their own, it cannot well 
be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with 
which the partners in a private copartnery frequently watch over their own. Like the 
stewards of a rich man, they are apt to consider attention to small matters as not for 
their master’s honor, and very easily give themselves a dispensation from having it. 
Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the man-
agement of the affairs of such a company.” – The Wealth of Nations, 1776. 
 
Delves/Patrick zeigen in ihrer “Agency Theory Summary” die Anfänge der Agency 
Theory auf. „An agency relationship is one in which “one or more persons (the princi-
pal[s]) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf 
which involves delegating some decision making authority to the agent” Perhaps the 
most recognizable form of agency relationship is that of employer and employee. 
Other examples include state (principal) and ambassador (agent); constituents (prin-
cipal) and elected representative (agent); organization (principal) and lobbyist 
(agent); or shareholders (principal) and CEO. 
Agency theory is the study of the agency relationship and the issues that arise from 
this, particularly the dilemma that the principal and agent, while nominally working 
toward the same goal, may not always share the same interests. The literature on 
agency theory largely focuses on methods and systems—and their consequences—
that arise to try to align the interests of the principal and agent. While the 
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agent/principal dilemma in a corporate context had been pondered as early as the 
18th century by Adam Smith—and many of its key concepts were developed in litera-
ture on the firm, organizations, and on incentives and information—a separate theory 
of agency did not emerge until the early 1970s when Stephen A. Ross and Barry M. 
Mitnick, working independently, each presented a theory of agency.” (S 1) 
 
Während Ross sich auf die Anreize konzentriert, die der Prinzipal dem Agenten gibt, 
um ihn dazu zu leiten, die Ziele des Prinzipals und nicht seine damit konkurrierenden 
eigenen Interessen zu verfolgen, erweitert Mitnick die Analyse von Prinzipal-Agent 
Verhältnissen neben den Anreizen um Sanktionen, Moral und Normen, harmonieren-
de Interessen, Begrenzung des Spielraums des Agenten, Überwachung, konkrete 
Anweisungen etc., so Delves/Patrick. 
 
Man kann postulieren, dass es vor allem Ross und Mitnick sind, die die Agency 
Theory in den letzten Jahrzehnten bestimmt haben. So sieht es auch Mitnick selbst in 
seinem Papier „Origin of the Theory of Agency: An Account of the Theory’s Origina-
tors“ (2013). „The first scholars to propose, explicitly, that a theory of agency be cre-
ated, and to actually begin its creation, were Stephen Ross and Barry Mitnick, inde-
pendently and roughly concurrently. Ross is responsible for the origin of the econom-
ic theory of agency, and Mitnick for the institutional theory of agency, though the 
basic concepts underlying these approaches are similar. Indeed, the approaches can 
be seen as complementary in their uses of similar concepts under different assump-
tions. In short, Ross introduced the study of agency in terms of problems of compen-
sation contracting; agency was seen, in essence, as an incentives problem. Mitnick 
introduced the now common insight that institutions form around agency, and evolve 
to deal with agency, in response to the essential imperfection of agency relationships: 
Behavior never occurs as it is preferred by the principal because it does not pay to 
make it perfect. But society creates institutions that attend to these imperfections, 
managing or buffering them, adapting to them, or becoming chronically distorted by 
them. Thus, to fully understand agency, we need both streams -- to see the incen-
tives as well as the institutional structures. This paper describes the origin and early 
years of the theory, placing its development in the context of other research in this 
area.” (Abstract) 
 
Einen sehr schönen Überblick über die Literatur des Prinzipal-Agent Problems gibt 
Munro (1999). Dabei sieht er die typischen P-A Interaktionen in der Literatur in zwei 
Bereichen: „Typical P-A interactions mentioned in the literature include those in the 
commercial-economic-managerial realm (e.g. shareholders and company managers, 
managers and employees, landlords and sharecroppers, clients and professionals, 
insurance companies and policy holders) and those in the political-bureaucratic realm 
(e.g. citizens and elected officials, the legislature and the bureaucracy, the govern-
ment and regulated public utilities).“ (S. 3) 
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Mitnick zitierend sieht er in der neueren Agency Literatur vor allem drei Denkschulen. 
„Barry MITNICK [1992: 76] has traced the origins of recent P-A analysis to three 
schools of thought: 1) the risk and information or decision theoretic literature, 2) the 
economic theory of the firm, and 3) the sociological or organizational social science 
literature. He might also have added a much older source, namely legal theories of 
agency and fiduciary relationships. Scholars using P-A models are influenced by 
each of the above traditions in varying measures, which gives quite different flavours 
to the various strands of the P-A literature.” (S. 3) 
 
Zu 1) “P-A literature following the risk and information or decision theoretic tradition 
has dominated discussion and modelling in the mainstream neo-classical economics 
journals. The neo-classicals emphasize asymmetries of information, utility maximisa-
tion by both principal and agent, information costs, strategic behaviour, and incom-
plete contracts. Moral hazard and adverse selection are common themes. The agent 
is assumed to have an incentive to shirk; the principal’s job is to design a compensa-
tion package that will motivate the agent to work in such a way that the principal’s 
utility is maximized.” (S. 3) 
 
Zu 2) “Scholars more influenced by the economic literature on the theory of the firm 
share with their colleagues in the risk and information field the usual neo-classical 
behavioural assumptions and a concern with asymmetric information. Scholars influ-
enced by the economic theory of the firm also tend to see P-A problems everywhere; 
“businesses, workers, consumers and indeed all participants in society at large regu-
larly struggle to deal with the intractable problems that arise in agency relationships”. 
They also often share the neo-classicals’ contractarianism.” (S. 4) 
 
Zu 3) “Those rooted more in the sociological-organizational literature share with their 
theory of the firm colleagues an interest in the study of concrete situations, though 
not always with the same full-blooded neo-classical behavioural assumptions. The 
methodological individualism and contractarianism of the neo-classicals are generally 
toned down or rejected outright in sociology and organization theory, as well as in 
philosophy. In these traditions, the organization generally has an existence of its own, 
more than the sum of implicit and explicit contracts. Concepts like authority, status 
and discipline appear, even culture. Sociological-organizational authors see the P-A 
dyad as only one of many types of relationships within a complex organization. 
Philosophers close to the sociological-organizational P-A literature dispute the neo-
classical behavioural assumptions. More importantly, they point out that P-A conflicts 
will still arise even in the absence of selfish behaviour, due to asymmetric information 
or different interpretations of what action is appropriate. Altruism and P-A conflict are 
not incompatible. P-A analysis “can be coupled with any assumptions about human 
nature”. 
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For their part, legal scholars and ethicists generally emphasize the duty of the agent 
to subordinate his interests to those of the principal. Legal theorists of agency are 
critical of economists’ sometimes extreme individualism and contractarianism. There 
is thus an important tension between the economics-based views of P-A interactions, 
which tend to see the problem as “how can the principal get the agent to act in the 
principal’s interest, given that the agent is likely to shirk?”, and legal theories, which 
assume a fiduciary duty on the part of the agent to be faithful, loyal, honest and dili-
gent.” (S. 5f) 
 
Eine interessante Erweiterung sieht Munro bei Rees. „Finally, Ray REES, in two im-
portant articles (REES [1985a; 1985b]) has given us two important extensions of the 
neo-classical economic view of P-A interactions. The first, already mentioned above, 
was the idea that the P-A heuristic can be applied “where no formal delegation rela-
tionship is explicitly involved” and where “the term ‘contract’ is to be interpreted very 
broadly” (REES [1985a, 3]). The second was the idea of using P-A analysis as “the 
basis for a critique of institutional structure” (REES [1985b, 84]) where such a struc-
ture produces incentives which are incompatible with optimal outcomes. REES gives 
as an example the case of the managing director of a nationalised industry who is 
paid a fixed salary regardless of the firm’s performance.” (S. 6) 
 
3.2 Ansätze einer allgemeinen Agency Theorie 

 
Diesen letzten Gedanken von Munro wollen wir aufnehmen, um einen allgemeinen 
Ansatz für das Prinzipal-Agent Problem zu formulieren. 
 
Das Standardbild der Agency Theory zeigt folgende Graphik: 
 

 
 
Danach führen die Informationsschranke zwischen Prinzipal und Agent sowie oppor-
tunistisches Verhalten des Agenten zu Ineffizienzen der Prinzipal-Agent-Relationship, 
was zu Unvollständigkeiten des respektiven Produktionsprozesses und somit zu infe-
riorer Allokation der Ressourcen führt. Die Agency Theory in der Geschichte der 

Prinzipal Agent

Auftrag, Bezahlung, Anreize

Leistung, Opportunismus

Informationsschranke
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ökonomischen Theorie beschäftigt sich vor allem mit diesem Sachverhalt und den 
Möglichkeiten, dies zu heilen. 
 
Folgt man stringent diesem Bild, dann schränkt man jedoch implizit das Prinzipal-
Agent-Problem ein auf explizite vertragliche Beziehungen zwischen einem Prinzipal 
und einem Agenten. So auch Stiglitz (1992). „In the standard principal-agent prob-
lem, one looks for that contract (compensation scheme) which maximizes the ex-
pected utility of the principal, given that (1) the agent will undertake the action(s) 
which maximizes his expected utility, given the compensation scheme; and (2) he 
must be willing to accept the contract.“ (S. 187) Beliebte Beispiele in der Literatur 
sind (a) das Verhältnis zwischen einem Firmenchef und seinem angestellten Mitar-
beiter sowie (b) das Vertragsverhältnis zwischen einer Versicherung und ihrem Ver-
sicherungsnehmer, so auch in dem Artikel von Stiglitz.  
 
In seinem Artikel zeigt Stiglitz die „origins of principal-agent problem“ auf. Auch hier 
geht er mehr oder weniger auf die Standardsituationen ein, wie sie im Standardbild 
repräsentiert werden. Erstaunlicherweise beginnt er aber dieses Kapitel mit einer an-
deren aber aus meiner Sicht „genialen“ Definition. „Principal-agent problems arise 
whenever one individual’s actions have an effect on another individual. “ Mit dieser 
Definition kann man Prinzipal-Agent-Probleme z.B. auch zwischen Robinson und 
Freitag konstatieren. Und um den nun folgenden Gedankengang „auf die Spitze zu 
treiben“ gibt es auf Basis dieser Definition sogar ein Prinzipal-Agent-Problem für Ro-
binson alleine ohne Freitag, nämlich zwischen dem „Menschen“ Robinson und dem 
„Fischer“ Robinson.  
 
Mit diesem Bild ist auch Jensen (2012) die kritische Frage zu stellen, weshalb er, der 
einer der wichtigsten Vertreter der Agency Theorie, bei seinem theoretischen Schritt 
von den Agency Costs zu Integrität davon spricht, dass er „Beyond Agency Theory“ 
gehen muss, um zu begründen, dass Integrität die Agency Costs auch angesichts 
der Egoismen der Menschen, also auch von Prinzipal und Agent, zu reduzieren in 
der Lage ist. Er suggeriert damit, dass die „Agency Costs with one-self“ nicht Be-
standteil der Agency Cost Theory sei. Es mag sein, dass dies für seine Agency Theo-
ry gilt. Nimmt man aber die Definition von Stiglitz, so ist der Schritt zu „Agency Prob-
lems with one-self“ auch innerhalb der Agency Theory vollziehbar. Wir holen also so 
Jensen mit seinem Integritäts-Modell doch wieder zurück in die Agency Theory.  
 
Konsequenz der Stiglitz-Definition: Der Agent (A) übt mit seiner Aktion einen exter-
nen Effekt auf ein anderes Individuum (P) aus. Dabei bleibt völlig offen, ob der exter-
ne Effekt positiv oder negativ wirkt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt resp. vertraglich 
vereinbart oder quasi freiwillig stattfindet. Dieser externe Effekt ist also mehr als der 
Coase’sche externe Effekt. Wer aber ist der „Agent“ und der „Prinzipal“? Der Agent 
ist das Individuum das eine Aktion mit externen Effekten ausübt. Der Prinzipal wird 
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dadurch in ganz spezifischen Rechten beeinflusst. Die Coase’schen externen Effekte 
beeinflussen den Prinzipal in seinen Property Rights. Ganz generell kann man sa-
gen, dass es die allgemeinen Menschenrechte des Individuums P sind, die von den 
Aktionen von A beeinflusst werden. Dadurch wird das Individuum zum Prinzipal.  
 
In diesem Bild wird klar: i) das Standardbild der Prinzipal-Agent Theorie wird damit 
abgedeckt. ii) Robinson und Freitag leben, wenn sie zusammenleben, in einer Prinzi-
pal-Agent-Beziehung, wobei die Rollen des Agenten und des Prinzipals permanent je 
nach Situation wechseln können. iii) Robinson alleine verkörpert ebenfalls je nach 
Situation beide Rollen. Zum Beispiel: Der „Mensch“ Robinson beauftragt den „Fi-
scher“ Robinson mit dem täglichen Fischfang. Ist der „Fischer“ Robinson erfolgreich 
und besonders fleißig, geht es dem „Menschen“ Robinson besonders gut und vice 
versa. Damit übt der „Fischer“ Robinson einen externen Effekt auf die Menschen-
rechte des „Menschen“ Robinson, sich zu ernähren und zu überleben, aus.  
 
Damit verändert sich das Bild der Prinzipal-Agent-Theorie folgendermaßen: 
 

 
 
Eine weitere Konsequenz dieser Erweiterung der Standard-Prinzipal-Agent Theorie 
besteht darin, dass es z.B. in einer vertraglichen Beziehung zwischen zwei Individu-
en zu einem permanenten Wechsel der Prinzipal-Identität und der Agent-Identität 
kommen kann.  
 
Führt man aus der Korruptionstheorie Klienten (C) der Agenten (A) ein und spricht 
dem Prinzipal (P) zur Wahrnehmung seiner Rechte eine Legitimation dazu zu, ergibt 
sich ein erweitertes Bild der Prinzipal-Agent Theorie. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Entscheidend ist, dass beide Individuen sowohl Prinzipal als auch Agent sind. Beim 
Vertragsabschluss, bei Vertragsänderungen und beim Vertragsende sind beide Indi-
viduen Prinzipale. Nur Prinzipale haben eine Vertrags-Legitimation. Klienten dage-
gen, die Korruption ausüben wollen, können dies nur gegenüber den Agenten in bei-
den Individuen. Den Schaden durch Korruption erleiden als Agency Costs die Prinzi-
pale in beiden Individuen.  
 
Die Effizienz der Prinzipal-Agent Relationship hängt vom Ausmaß der Agency Costs 
ab. Diese bestimmen die Unvollständigkeit der Prinzipal-Agent Relationship. Diese 
Unvollständigkeit, so die obigen Überlegungen, können nur durch das Vollständig-
keits-Instrument „Integrität Legitimität“ geheilt werden. Integrität und Legitimität in 
der Vertragserfüllung jedoch können nur die Agenten in den beiden Individuen prakti-
zieren. Dies zeigt folgende Abbildung: 
 

 
 
 
Am Beispiel „Employer – Employee“ lässt sich zeigen, dass und wie die beiden Rol-
len des Prinzipals und des Agenten bei beiden Individuen arbeiten. Die Standardbe-
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ziehung ist: Employer = Prinzipal und Employee = Agent. Der Prinzipal beauftragt 
den Agenten, der eine Leistung gegen Bezahlung abzuliefern hat. Dabei kommt es 
wegen des Opportunismus des Agenten zu Agency Costs, die der Prinzipal durch 
entsprechende Anreize zu minimieren versucht. Soweit die Standard-Theorie. Auf 
der anderen Seite erwartet der Employee, dass er sich als Person in dieser Firma 
weiterentwickeln kann, z.B. durch innerbetriebliche Weiterbildung, die ihm der Prinzi-
pal versprochen hat. Hier ist der Employer nicht mehr Prinzipal, sondern Agent, der 
eine Weiterbildung durchzuführen hat. Der Employee ist Prinzipal, da er sich persön-
lich als Fachmann weiterentwickeln kann und will und dies auch erwartet. Findet die 
Weiterbildung in der Firma nicht statt, entstehen dem Employee Agency Costs. Die 
Folge ist, dass nicht nur der Employer den Vertrag kündigen kann, wenn seine Agen-
cy Costs zu hoch sind, sondern dass auch der Employee den Vertrag kündigen kann, 
wenn er wegen fehlender Weiterbildung zu hohe Agency Costs hat. Hierzu ist bei 
beiden Prinzipalen deren Legitimation erforderlich und auch vorhanden. Nicht zuletzt 
dieser Sachverhalt beweist, dass sowohl Employer als auch Employee Prinzipale 
sind. Damit zeigt sich, dass Unvollständigkeit von Prinzipal-Agent Beziehungen vom 
Employer als auch vom Employee jeweils in ihrer Agenten-Funktion ausgeht. Und die 
Heilung der Unvollständigkeit kann nur durch Integrität  Legitimität von beiden Indi-
viduen als Agenten erfolgen.  
 
Führt man nun zwei Aspekte von Jensen ein, das Leadership-Konzept auf Basis des 
Integritäts-Konzeptes und das „agency problem with one-self“, ergibt sich folgende 
Abbildung: 
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Jensen führt das „agency problem with one-self“ ein, um zu zeigen, dass Integrität 
nicht ein ethisches Verhalten für Andere und zum Nutzen Anderer sei, sondern dass 
Integrität gegenüber Anderen vor allem einen Nutzen gegenüber sich selbst sei. Hier 
zeigt sich also die doppelte Rolle eines jeden Individuums als Prinzipal und Agent für 
sich selbst, so wie oben das Beispiel von Robinson alleine. Ein Agent, der glaubt, 
dass er durch opportunistisches Verhalten einen Vorteil erhält, täuscht sich. Nur 
durch Integrität gegenüber sich selbst und gegenüber seinem Prinzipal wird seine 
Leistung und Performance maximal, was seinen Nutzen in einem fairen Vertrag 
(auch der Prinzipal ist integer) deutlich über den Nutzen von Opportunismus hebt. 
Dies gilt auch für die Möglichkeit der Korruption des Agenten mit einem Klienten. 
 
Ein weiteres Problem von Unvollständigkeiten in Prinzipal-Agenten Beziehungen in 
der Literatur ist, wenn es sich um mehrere Agenten handelt. Moral Hazard im Team 
ist ein ernstes Problem in Prinzipal-Agent Beziehungen, das nur schwer mit Anreizen 
geheilt werden kann. Hier kommt das Leadership-Konzept von Jensen zum Tragen. 
Nur dieses Konzept heilt das Problem der hohen Agency Costs bei Teams. Und da 
das Leadership-Konzept von Jensen auf dem Integritätskonzept fußt, ist auch hier 
Integrität als Vollständigkeitsinstrument geeignet. 
 
Die Effizienz einer Prinzipal-Agent-Beziehung bestimmt die Unvollständigkeit des 
Produktionsprozesses. Integrität als Vollständigkeitsinstrument erhöht die Effizienz 
von Prinzipal-Agent-Beziehungen, was die Unvollständigkeit des Produktionsprozes-
ses reduziert und damit die Allokation der Ressourcen verbessert. Aber die entschei-
dende Botschaft dazu ist, dass es nicht allein darauf ankommt, dass der Prinzipal a) 
den Agenten monitored, b) die richtigen Anreize für den Agenten setzt oder c) der 
Agent Integrität zum Nutzen der Relationship und zum Nutzen „one-self“ hat, sondern 
dass der Prinzipal neben seiner Legitimation beim Vertragsabschluss in seiner Agen-
ten-Rolle selbst Integrität aufweist und darauf aufbauend aus Sicht des Agenten eine 
hohe Legitimität erhält, was dazu führt, dass der Agent nicht opportunistisch sondern 
ausgesprochen konstruktiv arbeitet, so dass auch dadurch die Effizienz der Rela-
tionship zunimmt, die Unvollständigkeit der Relationship nachlässt und damit die 
Allokation der Ressourcen verbessert wird.  
 
3.3 Private und politische P-A Beziehungen 

Ein weiterer Gedanken soll in dieses allgemeine Bild des Prinzipal-Agent Problems 
eingeführt werden. Es ist die Trennung zwischen privater und politischer Prinzipal-
Agent Relationship. Banfield (1975), ebenfalls ein früher Teilnehmer an der Entwick-
lung der Agency Theory, untersucht die Frage der Korruption im a) privaten Organi-
sationsumfeld im Vergleich mit Korruption im b) öffentlichen resp. politischen Organi-
sationsumfeld. Ersetzt man „Corruption“ durch den generellen Begriff der „Agency 
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Costs“, dann kann Banfield Hinweise geben über die Unterschiede zwischen privaten 
und politischen/öffentlichen Prinzipal-Agent Relationship. 

Als Basis seines Vergleichs zwischen privaten und politischen P-A Relationship nutzt 
er die Erkenntnisse der Agency Literatur. Dem Prinzipal stehen mehrere Instrumente 
zur Verfügung, um den Agenten dazu zu bewegen, seine Ziele zu verfolgen. Einmal 
sucht der Prinzipal Agenten nach ihren Fähigkeiten und ihrer Gesetzestreue aus. Er 
setzt Anreize, ob real oder pekuniär, sowie „disincentives“ ein. Er erhöht das Risiko 
für den Agenten, entdeckt und als Folge entlassen zu werden. Er setzt enge Grenzen 
der Freiräume und stellt strenge Handelns-Regeln auf, die stochastisch überprüft 
werden. Die Performance des Agenten wird streng monitored, wobei der Monitorer 
ebenfalls überwacht wird. Dies alles, so Banfield, erfordert eine zentrale Kontroll- und 
Steuerungsebene und Autorität. Dies, so Banfield, seien die Mittel, Korruption, und in 
unserem Bild eben Agency Costs, zu minimieren. 

Dem stellt er eine Kosten-/Nutzen-Rechnung gegenüber. Alle Instrumente verursa-
chen Kosten für den Prinzipal, die er gegen den Nutzen verringerter Korruption resp. 
Agency Costs stellen muss. Diese Rechnung wird fundamental dadurch erschwert, 
dass der Prinzipal nicht die erforderlichen Informationen, um eine rationale Entschei-
dung über den Einsatz der Instrumente zu treffen.  

Nun vergleicht Banfield sein Modell für a) Wirtschaftsunternehmen, vor allem Kapi-
talgesellschaften, mit b) Regierungs-Organisationen.  

a) Wirtschaftsunternehmen werden durch eine enge Zahl von Zielgrößen geleitet, 
die es vereinfachen, Agenten diesen Zielen der Firma unterzuordnen. Die An-
reizsysteme sind letztendlich einfach strukturiert. Es geht darum, dass Anreize 
a la long in Geld formuliert sind. Es gibt mit der Unternehmensspitze eine ulti-
mative Autorität, ob ein Eigentümerunternehmer oder die Aktionäre, die durch 
Institutionen in der Firma wirken. Zuletzt kann das Unternehmen ordnungspoli-
tisch alles machen, was nicht gegen das Gesetz resp. Regularien verstößt.  

b) Regierungsorganisationen zeichnen sich insbesondere in föderalen politischen 
Systemen, wie USA und Deutschland, durch eine hohe Fragmentierung der 
Autoritäten auf nationaler, föderaler und lokaler Ebene, sowie zwischen ver-
schiedenen „Fachbereichen“ aus. Die Strukturierung führt zu einer Vielzahl 
von Pressure-Groups. Die politischen Ziele sind unendlich große, unstruktu-
riert, vage und teilweise zu ambitiös. Sie sind nur schwer zu bewerten, da ihre 
Zielerreichung nicht mit Preisen auf Märkten bewertet werden können. Die An-
reize für die Agenten in den verschiedenen Regierungs-Organisationen sind 
sehr unterschiedlich. Auf der untersten Ebene geht es vor allem um Job-
Sicherheit. Im mittleren Bereich ist es eher die Ehre, sich mit staatstragenden 
Themen auseinandersetzen zu dürfen. Auf der obersten Ebene sind es Macht 
und Ruhm. Die Steuerung der Organisationen unterliegt meist einer Vielzahl 
von unabhängigen Individuen und ist bei weitem nicht so klar definiert wie in 
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einer privaten Firma. Meist spielen sogenannte informelle Arrangements eine 
größere Rolle als formale Beziehungen. Deals stehen dann über Anweisungs-
linien. Hinzu kommt, dass es in Regierungs-Organisationen aus rechtlichen 
Gründen nicht einfach ist, Agenten durch Disincentives und durch Sanktionen 
zu steuern. Auch ist es für Agenten im Fall von Dilemma-Situationen nicht 
möglich, das Problem wie in der Firma letztendlich an den CEO zu weiter zu 
geben, sondern er ist mit der Aufgabe alleine gelassen, alle Zielgrößen zu 
maximieren. Auch für die Kunden ist es ein großer Unterschied, mit einer Fir-
ma zu tun oder mit einer Regierungs-Organisation. Er kann nicht wählen zwi-
schen konkurrierenden Regierungs-Organisationen.  

Bezüglich Korruption resp. Agency Costs und deren oben zitierten Einflussgrößen 
ergeben sich gravierende Unterschiede zwischen privaten Firmen und Regierungs-
Organisationen. Private Firmen sind theoretisch in der Lage, ihre Korruptionskosten 
resp. Agency Costs zu optimieren, indem sie diese Kosten den Kosten der Vermei-
dung von Korruption resp. Agency Costs gegenüberstellen und sie können durch ihre 
Struktur dieses Optimum auch durchsetzen. Dies ist im Bereich der Regierungs-
Organisationen wegen deren Strukturen nicht möglich. Die Folge ist, dass Korruption 
resp. Agency Costs in Regierungs-Organisationen fundamental höher sein muss als 
in privaten Firmen.  

Definiert man nun bei privaten Firmen alle Konsumenten einer Volkswirtschaft als 
deren Prinzipale of Last Resort und bei Regierungsorganisationen alle Bürger und 
Wahlberechtigte eines Landes als deren Prinzipale of Last Resort, dann zeigt sich 
ein erstaunliches Muster der Agency Costs durch ineffiziente P-A Beziehungen. Dies 
zeigt folgende Abbildung:  
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Private P-A Typen zeichnen sich dadurch aus: 

- Geringe Distanz zwischen Prinzipal und Agent 
- Explizite Verträge 
- Organisation als Einheit 
- Korrektur durch Wettbewerb am Markt 

Politische P-A Typen zeichnen sich aus durch: 

- Große Distanz zwischen Prinzipal und Agent 
- Implizite Verträge 
- Gesellschaft als Einheit 
- Keine Korrektur durch demokratischen Wettbewerb 

3.4 Ergebnis  

Damit ergibt sich eine eindeutige Strukturierung der Frage nach der Unvollständigkeit 
der P-A Beziehungen im Produktionsprozess. Man muss unterscheiden zwischen der 
privaten Produktion in der Hayek’schen Katallaxie in den Unternehmen und der poli-
tischen Produktion auf den Ebenen des Dreiklangs von Eucken, Buchanan und 
Rawls. Beide Produktionstypen weisen Unvollständigkeiten und damit Ineffizienzen 
der Prinzipal-Agent Beziehungen auf, die zu Störungen des Allokationsprozesses der 
knappen Ressourcen führen. Die Schäden aber, die aus der Ineffizienz der politi-
schen Prozesse durch Ineffizienz der politischen P-A Beziehungen resultieren, dürf-
ten jedoch die Schäden, die auf der privaten Produktionsprozessebene entstehen, 
weit übersteigen.  

Agency Costs in Firmen waren meist die Kernfrage der Literatur. Insbesondere das 
Verhältnis zwischen CEO und Aktionären. Viele Vorschläge liegen vor, nicht zuletzt 
auch von Jensen. Aber selbst Jensen hat zuletzt erkennen müssen, dass auch hier 
nur Integrität das Problem zu hoher Agency Costs lösen kann. Agency Costs im poli-
tischen Bereich jedoch sind weniger Gegenstand der Literatur, obwohl ja gerade hier 
die Schäden besonders hoch sein können.  

4. Verantwortung und Integrität 
 

Man kann als Faustregel folgendes festhalten: 

- Prinzipale schließen Verträge miteinander ab. Auch Robinson hat mit sich 
selbst als Prinzipal Verträge abgeschlossen. 

- Agenten machen die Arbeit, die im Rahmen von Verträgen vereinbart werden. 

Entscheidend dabei ist, dass nicht der eine Vertragspartner der Prinzipal und der an-
dere Vertragspartner der Agent ist, sondern dass beide Kontrahenten beim Vertrags-
abschluss Prinzipale sind, die den Vertrag auch wieder beenden können. Nach Ver-
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tragsabschluss kommen dann die üblichen Definitionen von Prinzipal und Agent zum 
Tragen. Am Beispiel von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sei dies veranschaulicht. 
Beim Abschluss des Arbeitsvertrages sind Beide Prinzipale. Danach ist der Arbeit-
nehmer der Agent, der die ihm aufgetragene Arbeit verrichtet, während der Arbeitge-
ber dies überwacht und Anweisungen dazu gibt. Also die typische Zuordnung von 
Prinzipal und Agent. 

Grundsätzlich gilt, dass jeder Homo Sapiens Prinzipal ist, und dass jeder Homo Sa-
piens auch Agent ist. Bei Robinson spricht man von „one-self“- Prinzipal-Agent. Dies 
ist nicht intuitiv einleuchtend aber zweckmäßig. Kommt Freitag hinzu wird es schon 
einfacher. Agenten machen eine Arbeit, Prinzipale sind Vertragspartner. Dies hat 
Konsequenzen. 

- In diesem Bild sind die vom Menschen genutzten Natur-Subsysteme Agenten, 
die eine Wertschöpfung resp. einen potentiellen Wert für den Homo Sapiens 
darstellen, so wie der Arbeiter eine Wertschöpfung resp. einen Wert für die 
Firma darstellt.  

- Das Gleiche gilt auch für autonome Künstliche Intelligenz, wie in Förster 
(AH19-05) dargestellt. 

- Jeder Homo Sapiens ist in Gesellschaft, auch Robinson alleine, grundsätzlich 
Prinzipal und Agent, wobei bei der Frage, wann, wo und warum der Homo 
Sapiens Agent oder Prinzipal ist, genau differenziert werden muss. Diese 
grundsätzliche Doppelrolle des Homo Sapiens gilt unilateral, bilateral und mul-
tilateral. 

Die folgende Festlegung ist zentral: 

- Konkrete Agenten haben immer einen konkreten Prinzipal. Agenten müssen 
darin Integrität gemäß Jensen gegenüber ihrem Prinzipal aufweisen, wollen 
sie effizient sein und ihren Vertrag erfüllen. Haben Agenten keine Integrität 
gemäß Jensen, so hat der Prinzipal Agency-Costs, die er zu tragen hat. 

- Ein konkreter Prinzipal beauftragt seinen Agenten, einen Auftrag mit Integrität 
durchzuführen. Dafür übernimmt der Prinzipal gegenüber Dritten die Verant-
wortung für die von seinem Agenten geleistete Arbeit. 

Der Agent hat immer Integrität gegenüber seinem Prinzipal (auch one-self). Der Prin-
zipal übernimmt immer Verantwortung für seinen Agenten (auch one-self). Die Un-
vollständigkeit der Welt des Homo Sapiens führt dazu, dass Agenten gemäß dem 
Leadership-Konzept nach Jensen ihr Wort geben, die Arbeit trotz Unvollständigkeiten 
gemäß Auftrag zu erledigen, also Integrität zu haben. Gelingt dies wegen Unvoll-
ständigkeiten nicht, so hat der Prinzipal Agency Costs und muss die Verantwortung 
für seinen Agenten gegenüber Dritten übernehmen. 

Für das Verhältnis zwischen Natur und Mensch heißt dies: Die Naturnutzungssyste-
me der Menschen sind Systeme des Homo Sapiens, die gemäß Jensen als Agenten 
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des Menschen Integrität haben oder nicht. Haben sie Integrität, also dass der Kapi-
talbestand eines spezifischen Naturnutzungssubsystem auch bei Nutzung erhalten 
bleibt, kommt der Mensch als Prinzipal der Naturnutzungssubsysteme seiner Ver-
antwortung nach. Nutzt sich der Kapitalbestand eines Naturnutzungssubsystems 
durch die Nutzung des Homo Sapiens ab, so muss der Mensch die Verantwortung 
dafür übernehmen, mit allen Konsequenzen. 

Integrität und Verantwortung sind somit die zwei Seiten der Medaille „Homo Sapiens 
in Gesellschaft“. Das bedeutet, dass Systeme, die keine Integrität gemäß Jensen 
haben, von Verantwortungslosigkeit des Menschen zeugen. Ebenso gilt, dass Ver-
antwortungslosigkeit des Menschen in Gesellschaft dazu führt, dass keine Integrität 
existiert mit allen Folgen der Ineffizienzen für die Gesellschaft.  

Heißt dies, dass Integrität und Verantwortung identisch sind? Nein: Integrität heißt, 
dass ein Agent, der sein Wort nicht hält, für den Schaden, den er bei Anderen damit 
verursacht hat, aufkommt. Er hält sein Wort nicht, aber er heilt es und behält somit 
Integrität. Heilt der Agent sein Wort nicht, hat er keine Integrität, aber Andere haben 
nach wie vor einen Schaden. Der respektive Prinzipal dieses nicht-integeren Agenten 
kann somit seiner Verantwortung nur nachkommen, indem er und nicht der Agent für 
den entstandenen Schaden aufkommt. Dadurch erhält der Agent zwar nicht seine 
Integrität, aber der verantwortliche Prinzipal kommt zumindest seiner Verantwortung 
nach, was wiederum seiner Rolle als Agent und seiner Integrität entspricht. 

Teil 3. Ein Demokratie Modell der Integrität und der politischen Berufsethik 
 

Die folgende gestraffte Darstellung unseres Demokratie-Modells ist im Detail entwi-
ckelt und argumentiert in Förster (2017, AH17-02). 

1. Unsere theoretische Basis 
 

Basis der theoretischen Analyse der Ineffizienz von P-A Beziehungen im politischen 
und wissenschaftlichen Produktionsprozess in den drei Ebenen des Dreiklangs von 
Eucken, Buchanan und Rawls und deren potentielle Heilung durch das Integritäts-
Modell von Jensen wurde oben dargelegt. Es soll nachfolgend nochmals kurz wie-
derholt werden. 

Das Jensen’sche Agenten-Integrations-Modell impliziert Agency Costs resp. Korrup-
tion durch einen Agenten als worst case, Legitimität eines Agenten als best case, 
Leadership-Modell nach Jensen bei Produktions-Teams, die in der Integrität des 
Agenten implizierte Gruppen-Ethik resp. Berufsethik, die Gesellschafts-Moral und die 
Legalität des respektiven Rechtsraums. Dies soll die Unvollständigkeit einer P-A Be-
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ziehung reduzieren, die Effizienz der P-A Beziehung erhöhen und damit die Allokati-
onseffizienz des respektiven Produktionsprozesses verbessern.  

Folgende Graphik gibt dieses Modell schematisch wider: 

 

Dem ist hinzuzufügen die Legitimation des Prinzipals, die jedoch bezüglich der Ineffi-
zienz der P-A Beziehung keine Rolle spielt. Dies ist die Folgerung aus dem Ansatz 
des allgemeinen P-A Modells, so wie es oben dargestellt ist. Dieses Modell zeigen 
die folgenden drei Abbildungen nochmals schematisch: 
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Vertragserfüllungen werden nur von Agenten geliefert. Auch hier sind sowohl der tra-
ditionelle Prinzipal als auch der traditionelle Agent gemeint. Nur hier wirken Integrität 
und damit verbunden Legitimität. 

 

Hinzu kommt die auf dem Integritätskonzept basierende Leadership nach Jensen, als 
auch die Agency Problematik with one-self, die auch durch Integrität with one-self 
geheilt werden kann.  

Legitimität eines Agenten im Unterschied zur Legitimation eines Prinzipals kann also 
nur durch eine hohe Effizienz des Agenten auf Basis seiner Integrität und Leaders-
hip-Funktion erworben werden. Gerade im politischen und wissenschaftlichen Be-
reich kann auch Legitimität durch Korruption aus Notwehr auf einem falschen Weg 
erschlichen werden, wenn die Ineffizienz des Agenten nicht durch Fähigkeit, Integrität 
und Leadership geheilt werden kann resp. der Agent in der Korruption aus Notwehr 
den einfacheren Weg zur Legitimität sieht. 
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Mit dieser theoretischen Basis des Integritätsmodells und des allgemeinen Prinzipal-
Agent Modells soll nun zur Frage nach Politik als Beruf nach Weber im Sinne einer 
Heilung von Ineffizienzen der Politik resp. Agency Costs der Politik auf den drei Ebe-
nen des Dreiklangs der ordoliberalen Ordnungstheorie übergegangen werden.  

2. Max Weber: Politik als Beruf 
 

Max Weber erarbeitete und veröffentlichte seinen Vortrag „Politik als Beruf“ neben 
dem Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ im Jahre 1919. In einer Zeit also, in der nach 
dem 1. Weltkrieg, nach dem Versailler Vertrag und dem Revolutionswinter in 
Deutschland die intellektuelle Jugend Deutschlands nach Orientierung für ihre intel-
lektuelle und berufliche Zukunft suchte. Durch die Abdankung des deutschen und 
des österreichischen Kaisers zeichnete sich auch soziologisch und politologisch eine 
Zeitenwende an. Die Zeiten der traditionellen patriarchalischen Herrschaft gingen zu 
Ende und die Frage stellte sich, was Staat, Politik und Politik als Beruf sein sollten 
und wie diese Kategorien sinnvollerweise zu gestalten seien. Dieser Frage widmete 
sich Max Weber in Politik als Beruf. 

Nach Weber stellt der Staat ein geographisches und soziologisches Gebilde dar, das 
sich vor allem durch ein ganz spezifisches Mittel zur Erreichung von Zwecken aus-
zeichnet. Es ist das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit, das dem Staat ei-
ne spezifische Macht verleiht. Diese Definition ist nicht neu. Aber die Argumentation 
ist neu. Auch in Zeiten patriarchalisch aristokratischer Herrschaft reichte der Staat so 
weit wie die physische Gewalt des Herrschers. Man kann auch sagen: Macht durch 
physische Gewalt schafft Staat. Verschwindet die Macht der patriarchalisch aristokra-
tischen Herrschaft jedoch, so verschwindet auch der durch sie definierte Staat. Der 
Staat muss neu definiert werden. Er ist das Gebilde, dem das Monopol legitimer phy-
sischer Gewaltsamkeit verliehen wird. Der patriarchalische Herrscher nimmt sich das 
individuelle Monopol der Gewalt. Dem post-patriarchalischen Staat wird das anony-
me Monopol der Gewalt verliehen.  

Dieses anonyme Monopol der Gewalt muss nun individualisiert werden. Dies führt 
zur Definition dessen, was Weber unter Politik versteht. Unter Politik versteht Weber 
„die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes, heute 
also: eines Staates“ (S. 5) Da der Staat durch das Gewaltmonopol definiert wird und 
dem Saat somit Macht gegeben wird, bedeutet Politik eben vor allem: „Streben nach 
Machtanteil oder der Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten sei 
es innerhalb eines Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschließt“ (S. 
7).  

Politik wird somit von Menschen betrieben, die ihnen durch das Gewaltmonopol des 
Staates Macht über Menschen verleiht. Dieses Herrschaftsverhältnis von Menschen 
über Menschen muss gerechtfertigt sein. Drei Legitimierungsgründe dieses Herr-
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schaftsverhältnisses zeigt Weber auf. i) Traditionelle Herrschaft des Patriarchen, ii) 
charismatische Herrschaft einer außergewöhnlich kompetenten Person, iii) Herr-
schaft kraft Legalität eines „Staatsdiener“, der gehorsam satzungsmäßige Pflichten 
erfüllt. 

Interessant ist nun die Zuordnung, die Weber dem Politiker gibt. Um Politik als Beruf 
resp. Berufung zu interpretieren, konzentriert sich Weber auf den Typ ii). „Uns inte-
ressiert hier vor allem der zweite von jenen Typen: die Herrschaft kraft Hingabe der 
Gehorchenden an das rein persönliche ‚Charisma‘ des ‚Führers‘. Denn hier wurzelt 
der Gedanke des Berufs in seiner höchsten Ausprägung“ (S. 9). „Dem Okzident ei-
gentümlich ist aber, was uns näher angeht: das politische Führertum in der Gestalt 
zuerst des freien ‚Demagogen‘, der auf dem Boden des nur dem Abendland, vor al-
lem der mittelländischen Kultur, eigenen Stadtstaates, und dann des parlamentari-
schen ‚Parteiführers‘, der auf dem Boden des ebenfalls nur im Abendland boden-
ständigen Verfassungsstaates gewachsen ist“ (S. 9f). 

Neben der Legitimität der Politik stellt die Frage nach der Art der Hilfsmittel, die der 
Politik zur Machtausübung zur Verfügung stehen. Weber sieht einmal den kompletten 
Verwaltungsstab, der durch materielle Entgelte und soziale Ehre gesteuert wird. Hin-
zu kommen materielle äußere Sachgüter, wie Immobilien, Technik, Finanzmittel. Da-
bei vergleicht er das Verhältnis des Politikers zu seinen Hilfsmitteln mit dem ange-
stellten Manager einer Kapitalgesellschaft und den Assets und Personal der Firma. 
Wichtig ist nach Weber die Solidarität des Verwaltungsstabs mit dem Gewaltinhaber. 

Was die Legitimität und die Hilfsmittel der Politik angeht, so zeigt sich die Geschichte 
der Politik in einem Kontinuum. Aber beim Übergang der patriarchalischen Herrschaft 
zur parlamentarischen Herrschaft gibt es auch einen ideologischen Bruch, den We-
ber folgendermaßen beschreibt: Der Patriarch baute auf den Ständen auf, die im Be-
sitz der für die Politik relevanten Hilfsmittel waren. Die Machtmittel waren somit im 
Eigentum der Machtinhaber. Nun fand eine Separierung der Machtmittel (Finanzen, 
Assets, Personal, Stäbe) von den Ständen in die Hand eines gewählten Führers 
statt. „Das hat die Revolution wenigstens insofern geleistet, als an die Stelle der ge-
setzten Obrigkeiten Führer getreten sind, welche durch Usurpation oder Wahl sich in 
die Verfügungsgewalt über den politischen Menschenstab und Sachgüterapparate 
gesetzt haben und ihre Legitimität – einerlei mit wieviel Recht – vom Willen der Be-
herrschten ableiten“ (S. 13). „Ich stelle für unsere Betrachtung nur das rein Begriffli-
che fest: dass der moderne Staat ein anstaltsmäßiger Herrschaftsverband ist, der 
innerhalb eines Gebietes die legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herr-
schaft zu monopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die sachli-
chen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt, die sämtlichen eigenberech-
tigten ständischen Funktionäre aber, die früher zu Eigenrecht darüber verfügten, ent-
eignet und sich selbst in seiner höchsten Spitze an deren Stelle gesetzt hat“ (S. 13)  
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Die Geschichte der Berufspolitiker beginnt nach Weber schon in der Zeit der Patriar-
chen. Es waren Berufspolitiker, die sich in den Dienst der Fürsten begaben und die in 
der Politik als Beruf sowohl ihre materielle Lebensgrundlage als auch ihren ideellen 
Lebenssinn sahen. Daraus schloss Weber: „Es gibt zwei Arten, aus der Politik seinen 
Beruf zu machen. Entweder: man lebt ‚für‘ die Politik – oder aber: ‚von‘ der Politik. 
Der Gegensatz ist keineswegs ein exklusiver. In aller Regel vielmehr tut man, min-
destens ideell, meist aber auch materiell, beides: wer ‚für‘ die Politik lebt, macht im 
innerlichen Sinne ‚sein Leben daraus‘: er genießt entweder den nackten Besitz der 
Macht, die er ausübt. Oder er speist sein inneres Gleichgewicht und Selbstgefühl aus 
dem Bewusstsein, durch Dienst an einer ‚Sache‘ seinem Leben einen Sinn zu verlei-
hen. … ‚Von‘ der Politik als Beruf lebt, wer danach strebt, daraus eine andauernde 
Einnahmequelle zu machen“ (S. 16).  

Aus dieser Dualität der Motive macht Weber eine Motiv-Tendenz. „Alle Parteikämpfe 
sind nicht nur Kämpfe um sachliche Ziele, sondern vor allem auch: um Ämterpatro-
nage“ (S. 20). „Mit steigender Zahl der Ämter infolge der allgemeinen Bureaukratisie-
rung und steigendem Begehr nach ihnen als einer Form spezifisch gesicherter Ver-
sorgung steigt für alle Parteien diese Tendenz und werden sie für ihre Gefolgschaft 
immer mehr Mittel zum Zweck, derart versorgt zu sein“ (S. 21). 

Dann spricht Weber von der Entwicklung der ‚leitenden Politiker‘ und dem gleichzeiti-
gen Aufstieg des ‚fachgeschulten Beamtentums‘ sowie der zunehmenden Rolle ‚ge-
schulter Juristen‘. „Die gewaltigen Nachwirkungen des römischen Rechts, wie es der 
bureaukratische spätrömische Staat umgebildet hatte, tritt in nichts deutlicher hervor 
als darin: dass überall die Revolutionierung des politischen Betriebs im Sinne der 
Entwicklung zum rationalen Staat von geschulten Juristen getragen wurde“ (S. 29). 

Höchst interessant sind die Ausführungen Webers zum Journalismus. „Der ‚Dema-
goge‘ ist seit dem Verfassungsstaat und vollends seit der Demokratie der Typus des 
führenden Politikers im Okzident“ (S. 33) Dabei versteht er unter Demagoge im posi-
tiven Sinne den Politiker, der die freie Rede und das geschriebene Wort benutzt. „Der 
politische Publizist und vor allem der Journalist ist der wichtigste heutige Repräsen-
tant der Gattung“ (S. 33) Was Weber damit sagt, ist, dass die strengen Kriterien an 
den Berufspolitiker auch für Journalisten zu gelten haben. „Dass eine wirklich gute 
journalistische Leistung mindestens so viel ‚Geist‘ beansprucht wie irgendeine Ge-
lehrtenleistung – vor allem infolge der Notwendigkeit, sofort, auf Kommando, hervor-
gebracht zu werden und: sofort wirken zu sollen, bei freilich ganz anderen Bedingun-
gen der Schöpfung, ist nicht jedermann gegenwärtig. Dass die Verantwortung eine 
weit größere ist, und dass auch das Verantwortungsgefühl jedes ehrenhaften Journa-
listen im Durchschnitt nicht im mindesten tiefer steht als das des Gelehrten, wird fast 
nie gewürdigt, weil naturgemäß gerade die verantwortungslosen journalistischen 
Leistungen, ihrer oft furchtbaren Wirkungen wegen, im Gedächtnis bleiben. Dass 
vollends die Diskretion der irgendwie tüchtigen Journalisten durchschnittlich höher 
steht als die anderer Leute, glaubt niemand. Und doch ist es so“ (S. 34) Und schon 
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1919 erkannte Weber: „ … dass der journalistische Arbeiter immer weniger, der kapi-
talistische Pressemagnat immer mehr politischen Einfluss gewinnt“ (S. 35) 

Was treibt den ‚Berufspolitiker‘, ob in Spitzenpositionen, als Berufsbeamten oder im 
Journalismus? „Nun, sie gewährt zunächst: Machtgefühl. Selbst in den formell be-
scheidenen Stellungen vermag den Berufspolitiker das Bewusstsein von Einfluss auf 
Menschen, von Teilnahme an der Macht über sie, vor allem aber: das Gefühl, einen 
Nervenstrang historisch wichtigen Geschehens mit in den Händen zu halten, über 
den Alltag hinauszuheben“ (S. 61). 

Welche Qualitäten muss der Berufspolitiker haben? „Aber die Frage ist nun für ihn: 
durch welche Qualitäten kann er hoffen, dieser (sei es auch m Einzelfall noch so eng 
umschriebenen) Macht und also der Verantwortung, die sie auf ihn legt, gerecht zu 
werden? Damit betreten wir das Gebiet der ethischen Fragen; denn dahin gehört die 
Frage: was für ein Mensch man sein muss, um seine Hand in die Speichen des Ra-
des der Geschichte legen zu dürfen“ (S. 61f). Weber spricht fünf Kategorien an: 

- Leidenschaft im Sinne von Sachlichkeit: leidenschaftliche Hingabe an eine 
Sache. 

- Verantwortlichkeit gegenüber der Sache. 
- Augenmaß als Distanz zu den Dingen und Menschen, wobei Distanzlosigkeit 

abgelehnt wird, sondern bei aller Leidenschaft für eine Sache die Gewöhnung 
an Distanz notwendig ist. 

- Keine Eitelkeit, „die Todfeindin aller sachlichen Hingabe und aller Distanz, in 
diesem Fall: der Distanz sich selbst gegenüber“ (S. 63). 

- Wahrheitspflicht 

Mit der ethischen Frage geht Weber auf die Grundleitlinien des Verhaltens des Be-
rufspolitikers ein. „Wir müssen uns klarmachen, dass alles ethisch orientierte Han-
deln unter zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen 
Maximen stehen kann: es kann ‚gesinnungsethisch‘ oder ‚verantwortungsethisch‘ 
orientiert sein. Nicht dass Gesinnungsethik mit Verantwortungslosigkeit und Verant-
wortungsethik mit Gesinnungslosigkeit identisch wäre. Davon ist natürlich keine Re-
de. Aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter gesinnungsethischen Ma-
xime handelt – religiös geredet – ‚der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott an-
heim‘, oder unter der verantwortungsethischen: dass man für die (voraussehbaren) 
Folgen seines Handelns aufzukommen hat“ (S. 70f). 

Leidenschaft für eine Sache basiert naturgemäß auf gesinnungsethischen Motiven. 
Für sich alleine genommen aber birgt eine gesinnungsethisch motivierte Leidenschaft 
große Gefahren. Nur die Verantwortungsethik verhindert, dass der Zweck die Mittel 
heilt. „Hier, an diesem Problem der Heilung der Mittel durch den Zweck, scheint nun 
auch die Gesinnungsethik überhaupt scheitern zu müssen“ (S. 72)  
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Und die negative Seite der Macht über das Gewaltmonopol kann nur durch die Kom-
bination der Gesinnungs- mit der Verantwortungsethik beherrscht werden. „Wer Poli-
tik überhaupt und wer vollends Politik als Beruf betreiben will, hat sich jener ethi-
schen Paradoxien und seiner Verantwortung für das, was aus ihm selbst unter ihrem 
Druck werden kann, bewusst zu sein. Er lässt sich, ich wiederhole es, mit den diabo-
lischen Mächten ein, die in jeder Gewaltsamkeit lauern“ (S. 78). 

Und auch bei großer Festigkeit im Herzen des Politikers bezüglich der idealen Politi-
ker-Qualitäten, wie Leidenschaft in der Sache, Verantwortlichkeit, Augenmaß durch 
Distanz, keine Eitelkeit und Wahrheitsliebe, gilt, was Weber zum Schluss seines Vor-
trages sagt: „Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern 
mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Es ist ja durchaus richtig, und alle ge-
schichtliche Erfahrung bestätigt es, dass man das Mögliche nicht erreichte, wenn 
nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre. Aber 
der, der das tun kann, muss ein Führer und nicht nur das, sondern auch – in einem 
sehr schlichten Wortsinn – ein Held sein. Und auch die, welche beides nicht sind, 
müssen sich wappnen mit jener Festigkeit des Herzens, die auch dem Scheitern aller 
Hoffnungen gewachsen ist, jetzt schon, sonst werden sie nicht imstande sein, auch 
nur durchzusetzen, was heute möglich ist. Nur wer sicher ist, dass er daran nicht 
zerbricht, wenn die Welt, von seinem Standpunkt aus gesehen, zu dumm oder zu 
gemein ist für das, was er ihr bieten will, dass er all dem gegenüber: ‚dennoch!‘ zu 
sagen vermag, nur der hat den ‚Beruf‘ zur Politik“ (S. 82f). 

3. Weber und Jensen im Prinzipal-Agent Modell der Politik 
 

3.1 Synthese aus Weber und Jensen 

Das Weber’sche Politik-Modell ist in unser Jensen’sche Integritätsmodell und das 
allgemeine P-A-Modell zu überführen. Die relevanten Kategorien des Modells von 
Max Weber lauten: 

- Handlungsethik des Politikers 
I. Verantwortungsethik 

II. Gesinnungsethik 
- Qualitäten des Politikers 

1. Leidenschaft zur Sache 
2. Verantwortlichkeit für die Folgen 
3. Augenmaß als Distanz, auch zu sich selbst 
4. Keine Eitelkeiten 
5. Wahrheitspflicht 

- Motive des Politikers 
a. Leben von der Politik 
b. Leben für die Politik 
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Unsere erste These lautet, dass Max Weber nichts anderes beschrieben hat als die 
Berufsethik des Politikers. Stellt sich die Frage, was das generelle Wort der Integrität 
des Politikers darin ist. Das Wort, das der Politiker als Agent des Bürgers gibt, hängt 
von den konkreten Sachverhalten der konkreten Politik eines konkreten Politikers in 
einer konkreten Situation ab. Generell aber muss jeder Politiker ein generelles Wort 
geben, will er Integrität gegenüber dem Bürger behalten. Das generelle Wort lautet: 
„Meine Berufsethik lautet gemäß Weber und ich gebe mein Wort, dass ich stets und 
nur danach Politik betreibe.“  

Die Verbindung von Max Weber zu Jensen zeigt folgende Abbildung: 

 

Um mit diesem Bild weiterarbeiten zu können, sind noch zwei Aspekte thesenartig 
einzuführen. 

Als zweite These geht es um die Distanz zwischen Prinzipal und Agent, hier also 
zwischen Politiker und Bürger. Ist die Distanz groß, also z.B. zwischen Bundeskanz-
ler und Bürger, so gilt lediglich und vor allem das generelle Integritätswort der validen 
Berufsethik aller Politik. Konkrete Ziele und Maßnahmen werden als Teil des Integri-
tätswortes desto wichtiger, je enger das Verhältnis zwischen Bürger und Politiker. 
Dann werden auch die auf der Integrität aufbauenden Aspekte der Leadership, der 
daraus folgenden Legitimität und reziproken Konstruktivität wichtig.  

Die dritte These geht auf die generelle Definition der Verantwortungsethik und der 
Gesinnungsethik ein. Für die Verantwortungsethik gilt: Die oberste Verantwortung 
der Politik ist, dafür alles zu tun, um den Bürger auf Basis von Verfassung und Wirt-
schaftsordnung ein Maximum von Lebenschancen zu verschaffen, und alles zu tun, 
zu vermeiden, dass Lebenschancen verringert werden. Dies entspricht dem Frei-
heitsbegriff von Ralf Dahrendorf. Da aber analog zum Dilemma des Utilitarismus die 
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Summe aller Lebenschancen der Bürgergesellschaft verteilt werden muss, hat die 
Gesinnungsethik auf der obersten Ebene dazu etwas zu sagen. Aus ökonomischer 
Sicht, um religiöse und ideologische Gesinnungen auszuschließen, muss die Ge-
rechtigkeitstheorie nach Rawls der Verteilungsmaßstab sein, der in der Gesinnungs-
ethik des Politikers enthalten sein muss. (zu Rawls und seiner Gerechtigkeitstheorie 
siehe auch Förster, 2015). Hinzu kommt ein weiterer Aspekt der Gesinnungsethik. Es 
ist das Postulat von J. S. Mill („Über Freiheit“), wonach Freiheit vor allem Meinungs-
freiheit ist, die, um Integrität zu haben, nur der Wahrheitsfindung dient (siehe dazu 
Förster 2015). Auch diese Form der integeren Meinungsfreiheit ist für jede Politik und 
jeden Politiker unabdingbar, wie dies ja auch Max Weber in seinen Politiker-
Qualitäten mit „Wahrheitspflicht“ beschreibt. 

Der Zusammenhang zwischen dem Jensen-Modell und Dahrendorf ist darzustellen. 
Der Freiheitsbegriff des Liberalen Ralf Dahrendorf sieht die Lebenschancen als Kern 
einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Eine adäquate Politik hat somit als Ziel, 
eine Ordnungspolitik und eine Ablaufpolitik zu betreiben, die Lebenschancen schafft 
und Schäden an Lebenschancen verhindert, was wir als die Verantwortungsethik des 
Politikers im Sinne von Max Weber definiert haben. Entscheidend ist, zu fragen, wie 
Lebenschancen entstehen. Dahrendorf konzeptualisiert Lebenschancen in einem 
analytischen Sinne als eine Funktion aus Optionen und Ligaturen. Optionen sind die 
in sozialen Strukturen gegebenen Wahlmöglichkeiten oder Alternativen des Han-
delns, die sich aus Anrechten und Angeboten ergeben. Als Ligaturen bezeichnet 
Dahrendorf Zugehörigkeiten oder Bindungen, die für das Individuum oft emotional 
konnotiert sind und in die es kraft seiner familialen, sozialen, regionalen, kulturellen 
oder ethnischen Herkunft hineingestellt ist. 

Wie ist nun die Verbindung von Dahrendorf zu Jensen und damit implizit auch zu 
Weber? Wie wissen von Jensen, dass Integrität vor allem neue Opportunitäten 
schafft, was zu neuen Optionen nach Dahrendorf führt. In einer komplexen Ordnung, 
in der die familiale, soziale, regionale, kulturelle oder ethnische Herkunft eine im Ver-
gleich zu kleineren Gruppenordnungen geringere Rolle spielt, kann nur Legitimität im 
Sinne von Lamb zu einer Bindung führen, die konstruktiv wirkt. Dies sind die Dahren-
dorf’schen Ligaturen. Legitimität aber, so unsere obigen Ausführungen, kommt durch 
Integrität, Leadership und guten und richtigen Resultaten zustande.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Entscheidend ist nun, die oben verwandte Distanz zwischen Prinzipal-Bürger und 
Agent-Politiker zu nutzen. Lebenschancen können einerseits auf der untersten politi-
schen Ebene direkt beim Bürger entstehen. Dort stehen die Politiker, die Integrität mit 
konkreten Inhalten und auch Organisationen vor Ort mit entsprechender Leadership 
vorweisen müssen. Aber auch auf der höchsten politischen Ebene werden Lebens-
chancen durch die Wahl der Verfassung und der Wirtschaftsordnung geschaffen. 
Und entscheidend ist dabei, dass dies stets mit der Rawls’schen Gesinnungsordnung 
passiert, damit der Zusammenhalt der Gesellschaft gewahrt bleibt und keine Revolu-
tion von unten stattfindet. Die unterste Ebene kann noch durch die Identitäts-
Ökonomie von Akerloff u.a. ergänzt werden. Dadurch sind Ligaturen, die erforderlich 
sind für die Entwicklung konkreter Lebenschancen, eher wahrscheinlich. 

Damit zeigt sich, dass Weber plus Jensen plus Dahrendorf plus Rawls plus Mill plus 
Distanz zwischen Prinzipal und Agent zu einer Politik-Hypothese führt, die es erlaubt, 
Politik in einem allgemeinen P-A Modell darzustellen und zu bewerten. Es geht da-
rum, für jeden Politiker und jede politische Ebene und jeden inhaltlichen politischen 
Bereich, also für das Politik-System, die erforderliche Integrität zu definieren, die vor-
handen sein muss, damit Politik funktioniert und gut und richtig funktioniert. Ein hoher 
theoretischer Anspruch aber lohnend in der theoretischen Auseinandersetzung. Je-
der Politiker und das Politik-System müssen Integrität haben. 

Die Berufsethik gemäß Jensen besteht aus der Weber’schen Handlungsethik, den 
Qualitäten der Politiker und deren Motive. Die Handlungsethik besteht aus der Ge-
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sinnungsethik, die das Rawls’sche Postulat der Gerechtigkeit und das Mill’sche Pos-
tulat der Meinungsfreiheit umfasst, sowie der Verantwortungsethik, die sich vor allem 
in dem Dahrendorf’schen Freiheitsbegriffs, der vor allem Lebenschancen der Bürger 
meint, ausdrückt. Die Berufsethik bezieht sich auf alle Weber’schen Politiker, also 
Politiker i.e.S., politische Beamte des gesamten Verwaltungsapparates, den politi-
schen Juristen, den politischen Wissenschaftlern und den politischen Journalisten. 
Danach gibt es in der Politik keine Ausnahmen von der so beschriebenen Berufsethik 
der Politik und der Politiker, egal wie groß resp. klein die Distanz zwischen dem Poli-
tiker und dem Bürger ist. 

Damit diese Berufsethik stets und immer zur Wirkung kommt, müssen alle Politiker in 
ihrem Integritätswort zuerst sich zu dieser Berufsethik vollständig und ganzheitlich 
bekennen. Fehlt nur ein Teilelement aus dieser Berufsethik, ist der respektive Politi-
ker nicht integer. Hinzu kommen weitere Integritäts-Worte des Politikers abhängig 
von der Distanz zum Bürger und abhängig vom inhaltlichen Politikbereich. 

Man kann auch sagen, dass distanzierte Politiker vor allem ihre Berufsethik glaubhaft 
kommunizieren müssen, da sie ja keine direkte Verbindung zum einzelnen Bürger 
haben. Je näher der Politiker am einzelnen Bürger, umso wichtiger werden seine in-
haltlichen Integritätswörter, da er danach gemessen wird.  

Hinzu kommt, dass Integrität auch im internen Politikbereich herrschen muss, damit 
der gesamte Politikapparat effizient funktioniert. Hier zeigt sich das direkte Prinzipal-
Agent Verhältnis in der Hierarchie des Politikapparates, wo Integrität zu Legitimität 
und nicht zu Korruption führt. Man kann auch sagen, dass der Politikapparat wie eine 
große Firma oder wie viele kleine Firmen arbeitet, so dass das Prinzipal-Agent-
Verhältnis analog im privaten Produktionsprozess wie auch im öffentlichen politi-
schen Produktionsprozess gilt. 

Die allgemeine Berufsethik jedes Politikers führt auch dazu, dass in jedem Politiker 
auch ein Eucken-Politiker, ein Buchanan-Politiker und ein Popper-Politiker steckt. 
Der Eucken-Politiker stellt sicher, dass der Wettbewerb im Sinne von Rawls und 
Dahrendorf jedem Bürger Lebenschancen gibt. Dies bezieht sich z.B. auch auf die 
Frage des „gerechten“ Marktlohnes (siehe dazu Förster 2015). Der Buchanan-
Politiker stellt sicher, dass der Calculus of Consent bei öffentlichen Güter zu einem 
gerechten Steuersystem auch im Sinne von Lebenschancen führt. Der Popper-
Politiker stellt sicher, dass auf Basis der Mill’schen Meinungsfreiheit eine ineffiziente 
Parteiendemokratie, in der der Wettbewerb zwischen den politischen Parteien nicht 
zur politischen Wahrheit, sondern zur Verwirrung der Bürger und Wähler führt, nicht 
entsteht. Dann erst kann man die Popper’sche These, wonach Demokratie nicht zum 
besten politischen Führer, sondern lediglich zu einem unblutigen Machtwechsel füh-
ren kann, verstehen und akzeptieren. Parteien-Wettbewerb und Wahlen sind in die-
sem Bild dazu da, um die herrschenden Politiker daraufhin zu kontrollieren, dass sie 
Integrität haben und ihrer Berufsethik folgen. Dies können die Wahlbürger eher beur-
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teilen als politische Wahrheiten. Nur wenn die herrschenden Politiker nicht ihrer Be-
rufsethik folgen, sollen sie durch einen unblutigen Machtwechsel ausgetauscht wer-
den. 

Macht man nun den Schritt von der Integrität des einzelnen Politikers zur Integrität 
des Politiksystems. Die These lautet: Die Bürgergesellschaft scheitert ohne Integrität 
der Weber’schen Politiker und des Politiksystems. Wenn das Politiksystem keine 
Dahrendorf’schen Lebenschancen gemäß der Rawls-Regel ermöglicht, wird es eine 
Revolution von unten geben.  

3.2 Politiksystem: Politische Wertschöpfungskette 

Das Politiksystem besteht aus Politischen Wertschöpfungsketten, die durch Politi-
sche Prinzipal-Agent Beziehungen gemäß unserem oben dargestellten Allgemeinen 
Prinzipal-Agenten Modell entstehen. So wie ökonomische Wertschöpfungsketten im 
ökonomischen Produktionsprozess Rohstoffe zu Konsumgütern für den Bürger ver-
wandeln, so verwandeln politische Wertschöpfungsketten im politischen Produkti-
onsprozess politische Ideen in konkrete Lebenschancen für den Bürger. Beide Wert-
schöpfungsketten benötigen Prinzipal-Agent Beziehungen mit hoher Integrität, um 
effizient zu sein und die knappen Ressourcen der Gesellschaft optimal zum Nutzen 
der Bürger zu alloziieren. Marktprozesse geben dabei die notwendigen „wahren“ In-
formationen über die relativen Knappheiten an, Preise auf Gütermärkten einerseits 
und demokratische Wahlergebnisse andererseits. Ziel des Politiksystems, das aus 
demokratischen Wahlen, also politischen Märkten, und politischen Produktionspro-
zessen besteht, ist es, Lebenschancen zu kreieren, sie für die Bürger erkennbar zu 
machen und die Bürger in die Lage zu versetzen, diese auch wahrnehmen zu kön-
nen.  

Politische Wertschöpfungsketten zeigen schematisch folgende Abbildungen: 
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Bild 1: Politische Wertschöpfungskette 

 

Bild 2: Prinzipal-Agent Modell der politischen Wertschöpfungskette 

 

Danach zieht sich die Weber’sche/Jensen’sche/Rawls’sche/Dahrendorf’sche Berufs-
ethik durch die komplette politische Wertschöpfungskette, vom gewählten Politiker 
bis hin zum Bürger. Die Berufsethik der Politiker wird durch die Integrität aller Agen-
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ten sichergestellt. Jeder Politiker in der Kette ist Prinzipal und Agent. Als Prinzipal 
kann jeder Politiker auf Basis seiner Integrität Legitimität erwerben. 

Integrität aller politischen Agenten und Legitimität aller politischen Prinzipale stellt 
sicher, dass die politischen Produktionsprozesse maximal effizient sind, da die politi-
schen P-A Verhältnisse effizient sind, da sie minimale Transaktionskosten wegen 
minimaler Unvollständigkeit aufweisen. 

Wichtig ist, dass Integrität und Berufsethik auch für politisch relevante Juristen und 
politisch relevante Journalisten gelten. Da Politik auch bestes objektives Wissen 
nach Popper benötigt, sind auch politisch relevante Wissenschaftler auf die Berufs-
ethik der Politiker zu verpflichten. 

4. Ergebnis von Teil 3 
 

Die Weber’sche Verantwortungsethik entspricht dem Dahrendorf’schen Freiheitsbe-
griff, wonach es um Lebenschancen der Bürger geht, die aus verfügbaren Optionen 
in verschiedenen Ligaturen bestehen. Politik dient somit der Schaffung von Lebens-
chancen für Bürger durch die Politik, resp. der Verhinderung der Beschädigung von 
Lebenschancen durch besondere Umstände.  

Die Weber’schen Gesinnungsethik entspricht darin dem Rawls’schen Gerechtigkeits-
Postulat, wonach Politik der Verbesserung der Lebenschancen für alle Bürger dienen 
muss, aber am meisten für die am wenigsten Begüterten und durch die Forderung 
nach einer Zeitpräferenz von Null auch für alle zukünftigen Generationen.  

Weiterhin verlangt Weber bestimmte Qualitäten bei Politikern, politischen Beamten, 
politisch relevanten Juristen und den „Demagogen“, den politisch relevanten Journa-
listen. Hier vor allem kommt die Mill’sche Meinungsfreiheit ins Spiel, die allein der 
Wahrheitsfindung dient, wie sie auch von Weber in seinem Qualitätspostulat der 
„Wahrheitsliebe“ des Politikers ausgedrückt wird. 

Das Politiksystem besteht aus politischen Wertschöpfungsketten analog den ökono-
mischen Wertschöpfungsketten. Die darin enthaltenen P-A Verhältnisse müssen 
möglichst vollständig sein, was durch Integrität aller Beteiligten einer P-A Beziehung 
realisiert werden kann. 

Wahlen haben in diesem Bild das Ziel, Politiker an der Macht zu haben, die uneinge-
schränkt der Berufsethik wie definiert durch Integrität verpflichtet sind. Wahlen als 
demokratische Wettbewerbsveranstaltungen dienen somit lediglich dem Ziel, dass a 
la long sich die respektive Berufsethik, Integrität der Politiker und Legitimität des Poli-
tiksystems im demokratischen Wettbewerb durchsetzt. Der damit verbundene 
Machtwechsel kann nach Popper nur im demokratischen Politiksystem unblutig 
vonstattengehen. 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 111 

 

 

Zusammenfassung und Zwischenergebnis: Skizze einer These 
 

Integrität und die damit verbundenen Kategorien der Verantwortung, der Unvollstän-
digkeit von Integritätssubstituten, von Verträgen, von Vernunft, von Regeln, von Ge-
setzen, von Verhaltens-Integrität und von Verhaltens-Verantwortung sowie des Prin-
zipal-Agent-Dualismus sind immanente Kategorien von Gesellschaft und Bürgern in 
Gesellschaft. Gerechtigkeit muss mit diesen Kategorien rechnen und Postulate be-
züglich Gerechtigkeit müssen in der Demokratie, vertreten durch das Demokratie-
Modell, diese Kategorien ohne Einschränkung berücksichtigen. 

Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist die Frage, inwieweit Integrität und Ge-
rechtigkeit übereinstimmen. Das Wort, das bei Integrität gegeben wird, hat direkt 
nichts mit Gerechtigkeit zu tun, da es nur das Wort des Agenten ist, das er seinem 
Prinzipal gibt, wenn er seine Arbeit für den Prinzipal verrichtet, außer wenn sein Wort 
explizit ein Wort der Gerechtigkeit ist. Da aber das Wort des Agenten auch die Ethik 
seiner respektiven Gruppe, die Moral seiner gesamten Gesellschaft als auch die Re-
geln der Verfassung seiner Gesellschaft implizieren muss, steckt in seinem Wort 
mehr als nur sein Arbeitsversprechen. So kommt somit die Gerechtigkeit zur resp. in 
die Integrität hinein. Dies zeigt die folgende Abbildung: 

 

Hat die Gesellschaft, in der der Agent resp. das relevante System als Agent arbeitet, 
den Rawls’schen Gerechtigkeitssinn, ist diese Gesellschaft also eine nach Rawls 
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wohlgeordnete Gesellschaft, beinhaltet die Gruppenethik und die Gesellschaftsmoral 
den Gerechtigkeitssinn. Ein Agent, der sein Wort seinem Prinzipal gibt, gibt implizit 
somit auch sein Wort, gerecht zu handeln. Da aber auch ein Gerechtigkeitssinn un-
vollständig sein kann, so wie eine unvollständige Integrität durch Integritätssubstitute 
geheilt werden kann, muss es auch Substitute für den Gerechtigkeitssinn geben, 
eben Institutionen und Regeln der Hayek’schen Rechtsordnung, die ein Maß für Ge-
rechtigkeit im Gleichgewicht nach Kirchhof darstellen. Dies gilt sowohl für personale 
als auch für systemische Agenten. 

Damit lässt sich folgende These aufstellen: Gerechtigkeit gibt es in einer Gesellschaft 
nicht, wenn es keine Integrität gibt. Erst durch Integrität kommt eine theoretische Ge-
rechtigkeit praktisch in eine Gesellschaft. Gerechtigkeit und Integrität sind somit zwei 
Seiten einer Medaille. Robinson alleine kann über Integrität reden, ohne auch über 
Gerechtigkeit zu reden. Kommt Freitag ins Spiel, so kann Robinson über Integrität 
nur reden, wenn er auch über Gerechtigkeit spricht. 

Damit zeigt sich, dass Gerechtigkeit ein Instrument zur Performance-Steigerung ist, 
da Integrität ein Instrument der Performance-Steigerung ist. Allerdings gilt dies mit 
Einschränkung. So kann eine ungerechte Sklaven-Gesellschaft c.p. effizient sein. 
Allerdings fehlt dort die Integrität gegenüber den Sklaven. Eine Gesellschaft ohne 
Sklaverei ist somit weitaus effizienter, da mehr Integrität herrscht. Integrität gegen-
über „Sklaven“ ist aber nur Gerechtigkeit. Integrität und Gerechtigkeit sind somit un-
trennbar miteinander verbunden. Eine Gesellschaft mit Integrität ist somit auch per se 
eine Gesellschaft mit Gerechtigkeit. Wer aber ist für Gerechtigkeit verantwortlich? 
Was die Gerechtigkeit von Systemen in einer Gesellschaft anbelangt, so sind es die 
Agenten-Systeme. Haben diese aber keine Gerechtigkeit und somit auch keine Integ-
rität, so sind deren Prinzipale verantwortlich. Zunächst ist es bei Gesellschafts-
Systemen die Politik als Prinzipale der Systeme. Hat die Politik aber versagt beim 
Design und der Nutzung der Gesellschafts-Systeme, also als Agent, so ist der Prinzi-
pal der Politik verantwortlich für fehlende Gerechtigkeit in diesen Gesellschafts-
Systemen, also der Bürger resp. die Bürgergesellschaft als Prinzipal der Politik als 
deren Agent. 

Damit lässt sich das Zitat von Jensen („Integrity. Without it Nothing Works“) weiter-
denken als „Justice. Without it Nothing Works“. Damit lässt sich auch die Ineffizienz 
des Libertarismus auch so begründen, dass er keine Gerechtigkeit kennt, außer dass 
Jeder die Freiheit habe zu arbeiten oder zu verhungern. Die Analyse des Versagens 
libertärer Gesellschaften und Ideologien kann somit auch mit der fehlenden Gerech-
tigkeit begründet werden, ohne dass man sozialistisch Ideologien verfolgen müsse, 
zumal ja auch der Libertarismus eine kommunistische Fiktion vertrete. 

Mit Jensen kann man sehr schön zeigen, dass Prinzipal-Agent-Verhältnisse ohne 
Integrität und Systeme bis hin zu ganzen Gesellschaft ohne Integrität sehr ineffizient 
sind. Mit der Analogie von Integrität und Gerechtigkeit lässt sich aber auch zeigen, 
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dass fehlende Gerechtigkeit in Systemen und ganzen Gesellschaft zum Zusammen-
bruch dieser Systeme resp. Gesellschaften führen. Da aber Integrität nach Jensen 
eine positive ökonomische Kategorie ist, ist die Argumentation mit Integrität positiv 
ökonomisch. Kann man nun den Schluss ziehen, dass durch die Analogie von Integ-
rität und Gerechtigkeit auch Gerechtigkeit eine positive ökonomische Kategorie ist? 
Und wenn ja: ist dann der Schluss zulässig, dass eine Argumentation mit Gerechtig-
keit resp. Ungerechtigkeit nicht eine normative Argumentation sondern eine positive 
ökonomische Argumentation ist? Wenn ja, wären damit alle liberalen Ökonomen, die 
normative Argumente der Gerechtigkeit scheuen wie der Teufel das Weihwasser 
endlich frei, auch über Gerechtigkeit in einer ordoliberalen offenen Gesellschaft zu 
diskutieren und Empfehlungen an die Politik zu geben. Diese käme einem 
Kuhn’schen Paradigmenwechsel gleich. 

In diesem Sinne sind nun folgend die theoretischen Ansätze in der Literatur bezüglich 
Gerechtigkeit darzustellen.  

Zuvor soll jedoch noch ein weiterer Gedankengang zu Integrität resp. Gerechtigkeit in 
die Überlegungen eingebracht werden. Es geht um Integrität (= Gerechtigkeit) von 
Systemen. Dabei sollen die Systeme der Gesellschaft hierarchisch und in der Zeit 
betrachtet und gedacht werden. Dies soll anhand der Finanzkrise 2008 durchgeführt 
werden. Die Ursache der Finanzkrise 2008 lag in der fehlenden Integrität der US-
Kreditbanken, der Investment Banken und der Rating-Agenturen. Die Verbriefung 
von minderwertigen Hypothekenkrediten in massivem Umfang und die Vermarktung 
der dadurch entstandenen falsch gerateten Wertpapieren in der Welt mit dem an-
schließenden Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes aus einer massiven 
Überbewertung haben zur Wertvernichtung dieser Wertpiere in Bankbilanzen in der 
ganzen Welt geführt. Das System der Kreditbanken sowie die Arbeit der Rating 
Agenturen handelten ohne Integrität, da sie ihre Arbeit entgegen dem Design von 
Kreditbanken und Rating Agenturen verrichteten. Diese Systeme hatten zwar Integri-
tät im Design, in der Nutzung dieser Systeme jedoch wichen sie massiv davon ab 
und verloren somit in der täglichen Arbeit ihre Integrität. Ein Paradebeispiel der Jen-
sen’schen System-Integrität. Zeitlich hinzu kam die Euro-Krise, die ihren Auslöser vor 
allen Griechenland nahm, wo US-Investment Banken die Verschuldungs-Quote des 
griechischen Staates durch Derivative verfälschten, so dass Griechenland dem Euro 
beitreten konnte. Sowohl der Staat als auch die respektiven Investment Banken hat-
ten keine Integrität, was zu der massiven Euro-Krise führte. 

Beide Ereignisse fehlender System-Integrität zusammen führten dazu, dass die Eu-
ropäische Zentralbank, quasi das dem Finanzsystem übergeordnete Geldsystem, 
was eine hierarchische Systemstruktur bedeutet, die fehlende Integrität in den ihr 
zugeordneten Systemen und den dadurch erzeugten Schäden zu heilen. Dies ge-
schah durch die seit Jahren anhaltende Nullzinspolitik, was aus geldtheoretischer 
Sicht ein weiterer Fall fehlender  System-Integrität bedeutet. Integrität der Zentral-
bank liegt dann vor, wenn die Geldpolitik eine “Optimale Geldmenge“ zur Verfügung 
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stellt, ob in der Mengenvariante oder der Zinsvariante nach Milton Friedman. Die 
durch die Nullzinspolitik der EZB, die dazu diente, die nach Minsky instabilen Staats- 
und Bankenbilanzen zu stabilisieren, ausgelöste Geldschwemme wiederum löste 
weitere nicht-integere Verhaltensweisen aus. Insbesondere die dadurch ausgelöste 
private massive Zunahme der Verschuldung wegen geringer Zinsen und die dadurch 
ausgelösten massiven Wertsteigerungen von Assets, die nicht in die Inflationsbilanz 
eingingen, haben weitere massive Verschlechterungen der Minsky-Bilanzen weltweit 
ausgelöst. Dadurch konnten die EZB und andere Zentralbanken eine Rückkehr zu 
integerer Geldpolitik bis heute nicht vollziehen. Damit aber verfestigte sich die Null-
zinserfahrung der Wirtschaft und vor allem der Bürger der westlichen offenen Gesell-
schaften, was das System des Spar-/Investitionsmechanismus psychologisch massiv 
beschädigte, was nun das Potential beinhaltet, das System der Demokratie und der 
Delegierung politischer Entscheidungen an die Repräsentanten der Bürger, die Poli-
tiker, zu gefährden.  

Die Zulassung von Nicht-Integrität wichtiger Teilsysteme der Gesellschaft und die 
Unterlassung der sofortigen Wiederherstellung dieser fehlenden Integrität führten zu 
großen Schäden, die durch Nicht-Integrität übergeordneter Systeme geheilt werden 
sollten. Diese aber wiederum führten zu umfassenderen Schäden, die wenn sie nicht 
sofort durch Rückkehr zur Integrität  geheilt werden, durch den Zeitprozess zu weite-
ren Zerstörungen von Integrität in den weiter „oben“ zugeordneten Systemen führte. 
Die fast triviale Aussage, dass ohne Integrität nichts funktioniere, wird im realen ge-
sellschaftlichen Zeitprozess zu nichttrivialen Beschädigungen der offenen Gesell-
schaften. Wenn man nun Integrität ganz generell durch Gerechtigkeit gleichsetzt, 
dann zeigt sich auch hier dieser Zerstörungsprozess, wenn Gerechtigkeit über länge-
re Zeit nicht gewährleistet wird. Dies kann sicherlich weltweit vor allem auch in liber-
tären Staaten beobachtet werden. 

Um den Grundgedanken der hierarchischen Systemen in der Zeit mit einem weiteren 
Beispiel zu begründen, kann auch auf das Thema Klimawandel rekurriert werden. 
Der Klimawandel und die Zerstörung wichtiger Natursubsysteme durch den Men-
schen resultiert aus der Nicht-Integrität der Naturnutzungssysteme der modernen 
Homo Sapiens. Je früher man die Integrität in die Naturnutzungssysteme gebracht 
hätte, vorausgesetzt, man hätte die richtige Information schon sehr früh gehabt, des-
to geringer wären die Schäden in den mit den Naturnutzungssystemen zusammen-
hängenden gesellschaftlichen Systemen gewesen. Je länger aber man mit der Rück-
kehr zur Integrität in den Naturnutzungssystemen gewartet hat, umso größer sind die 
Schäden in den zugeordneten gesellschaftlichen Systemen und deren Integrität. Die 
gesellschaftlichen Systeme müssten, wenn sie Integrität haben, alles sofort tun, um 
die Naturnutzungssysteme integer zu machen. Die politischen Systeme, hätten sie 
Integrität, würden dies tun. Sie tun es aber nicht, haben also auch keine Integrität 
mehr. Manche politischen Systeme negieren das Problem ganz. Damit aber werden 
ganze gesellschaftliche Systeme bedroht, durch Zerstörung der Nahrungsgrundla-
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gen, durch Migration, durch Bürgerkriege etc. und verlieren somit ebenfalls ihre In-
tegrität. 

Auch in diesem letzten Beispiel muss man Integrität durch Gerechtigkeit ersetzen 
können, um zu sehen, wie wichtig Gerechtigkeit als positive ökonomische Kategorie 
weltweit ist. Ohne Gerechtigkeit funktioniert also nichts. Damit genügt es also nicht, 
lediglich das Thema Integrität in der Ökonomie zu postulieren, sondern es geht da-
rum, das Thema Gerechtigkeit in der Ökonomie als positive ökonomische Kategorie 
zu behandeln. 

Die Betrachtung der Hayek’schen Handelnsordnung und Rechtsordnung deutet da-
rauf hin, dass man Fragen der Gerechtigkeit theoretisch nicht nur aus konstitutionel-
ler resp. verfassungsrechtlicher Sicht behandeln darf. Man muss zuerst gerechtes 
Verhalten, auch wenn es dazu keine rechtlichen Regeln gibt, theoretisch behandeln, 
um zu verstehen, was am Ende in der Rechtsordnung stehen muss. Dies soll in den 
Teilen 4f geschehen. In Analogie zur Integrität vs. Integritätssubstitute geht es um 
Gerechtigkeit und Gerechtigkeitssubstitute. Was ist überhaupt gerechtes Verhalten? 
Und wie müssen dann die rechtlichen Regeln für Gerechtigkeit aussehen? Man kann 
den zweiten Schritt nicht vor dem Ersten tun. 

Bevor wir zu den theoretischen Grundlagen von Gerechtigkeit in der Literatur und der 
Frage kommen, ob diese Theorien das Thema Gerechtigkeit in unserem Sinne an-
gemessen behandeln resp. unsere Überlegungen bereichern ist auf die Differenzie-
rung zwischen Handelnsordnung und Rechtsordnung einzugehen, wie sie Hayek ver-
tritt. 

Teil 4. Die Hayek’sche Handelns- und Rechtsordnung 
 

Hayek hat in einer Reihe von Artikeln, die in dem Buch „Rechtsordnung und Han-
delnsordnung, Aufsätze zur Ordnungsökonomik“ (2003) zusammengefasst sind, vor 
allem seine Kategorie der Handelnsordnung intensiv diskutiert. Hier geht es ihm vor 
allem um die Unterscheidung von spontaner Ordnung, die nicht-teleologisch auf Ba-
sis von ererbten oder im Umgang mit anderen Menschen erlernten Regeln des ge-
rechten Verhaltens operiert, und Organisationen, ob Firmen oder Staat, die teleolo-
gisch auf Basis von rational begründeten und gesetzten Regeln funktionieren. Hierbei 
ist Hayek vor allem das Thema der Gerechtigkeit ein Kernanliegen, das er im Bereich 
der Organisation aber nicht im Bereich der spontanen Ordnung sieht. Die theoreti-
schen Gedanken Hayeks in der erforderliche Breite und Tiefe wiederzugeben, ist ein 
unsinniges Anliegen. Da sollte die selbststudierte Literatur von Hayek eher ange-
messen zu sein. Aber gerade für das Thema Gerechtigkeit, nicht nur im Sinne von 
Hayek sondern im Sinne der gesamten Gerechtigkeits-Literatur, ist es erforderlich, 
den Grundgedanken von Hayek, nämlich die methodische Trennung von der sponta-
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nen Handelnsordnung und der rational gestalteten Rechtsordnung, aufzunehmen 
und in die weiteren Überlegungen zur „Kritik der gerechten Vernunft“ mitzunehmen. 
Hierzu sollen die Grundüberlegungen von Hayek quasi thesenartig nachfolgend mit 
eigenen Worten und Kategorien wiedergegeben werden, selbst auf die Gefahr hin, 
Hayek nicht vollständig gerecht zu werden. 

Für unsere Überlegungen  soll eine andere Gegenüberstellung von Ordnungen ge-
nutzt werden, als sie Hayek verwendet. Es ist einmal die spontane freie Marktwirt-
schaft, die auf den Eucken’schen Prinzipien der Vertragsfreiheit und des Privateigen-
tums an den Produktionsmitteln fußt. Hayek nennt diese Ordnung auch Katallaxie. 
Sie folgt keinem teleologischen Zweck, sondern sie überlässt die Teleologie jedem 
einzelnen Teilnehmer dieser Marktordnung. Damit diese Marktordnung zum individu-
ellen Nutzen der Teilnehmer funktioniert, agieren diese nach Regeln des gerechten 
Verhaltens. Man kann auch sagen, dass die Teilnehmer bei ihren Handlungen Integ-
rität haben. Diese Regeln existieren zu jedem Zeitpunkt, ohne dass zu sagen sei, 
woher die Regeln kommen und wie und warum sie konkret so aussehen, wie sie 
aussehen. Selbst den Teilnehmern sind die Regeln meist nur unbewusst Basis ihres 
rationalen Handelns. Gerechtigkeit wird in dieser Ordnung dadurch erreicht, dass 
Jeder sein Wort hält und Vertragsfreiheit herrscht. Man kann auch mit Rawls so ar-
gumentieren, dass die Teilnehmer als Mitglied einer wohlgeordneten Gesellschaft 
einen Gerechtigkeitssinn und nach Jensen einen Integritätssinn haben, der sie dazu 
bringt, nicht nur ihr Wort zu halten, sondern auch mit einem kooperativen Duktus der 
Fairness mit den Marktgegenübern umzugehen. Man sagt ja auch: Man sieht sich 
mindestens zweimal im Leben. 

Die These sei erlaubt, dass es theoretisch möglich sein muss, dass eine derartige 
spontane Marktordnung auch ohne eine Staatsordnung realistisch funktionieren kann 
und können muss, auch wenn wir uns dies nicht vorstellen können, da es zumindest 
in heutiger Zeit keine spontane Marktordnung ohne eine respektive bewusst organi-
sierte Staatsordnung gibt. Sollten sich jedoch alle Marktteilnehmer an die unge-
schriebenen Regeln des gerechten Verhaltens, also Integrität und Gerechtigkeit als 
Fairness, halten, spräche kein Argument gegen ein derartiges Thesenbild. 

Ob Hayek dem zustimmen würde, bleibt offen. Denn Hayek selbst argumentiert, dass 
es Regeln des gerechten Verhaltens gibt, die einige Marktteilnehmer lieber nicht ak-
zeptieren wollen, aus eigensüchtigen Gründen, weil sie sich durch den Regelbruch 
einen Vorteil erhofften. Sollte dieses regelwidrige Verhalten aber überhand nehmen, 
kann die spontane Marktordnung so massiv an Effizienz verlieren, dass sie nicht 
mehr zum Nutzen aller Teilnehmer funktionieren würde. Daraus zieht Hayek den 
Schluss, dass es Regeln des gerechten Verhaltens geben muss, die als Gesetz in 
der Rechtsordnung obligatorisch unter Strafandrohung für alle Marktteilnehmer gel-
ten müssen. Damit aber erst entsteht die Staatsordnung in Form der Rechtsordnung. 
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Soweit können wir uns sowohl mit ordoliberalen Gedanken aber auch mit libertären 
Gedanken damit anfreunden. Man muss jedoch einen Schritt weitergehen. Neben 
der Marktordnung, in der Produzenten und Konsumenten agieren, gibt es die Bürger-
Gesellschaft, die die Libertären nicht sehen und die bei Hayek so explizit auch nicht 
in Erscheinung tritt. Sie ist der Träger und Organisator der Staatsordnung und somit 
der Rechtsordnung. Sobald man aber die Bürgergesellschaft in das Bild der sponta-
nen Marktordnung eingeführt hat, ändert sich das Bild der Integrität und der Gerech-
tigkeit. Es ist nach wie vor richtig, wie Hayek sagt, dass die Marktordnung außer den 
Regeln des gerechten Verhaltens keine weiteren Ziele der Bürgergesellschaft über-
nehmen kann, schon gar nicht der Gerechtigkeit. Die Marktordnung, System-
immanent nicht-teleologisch, wird aber zu einer teleologischen Ordnung aus Sicht 
der Bürgergesellschaft. Die Marktordnung wird ganz im Sinne Rawls eine teleologi-
sche Ordnung, wenn er es als eine Frage der Gerechtigkeit ansieht, dass die Bür-
gergesellschaft als notwendige Bedingung das beste System der Marktordnung wäh-
len muss, um die Gerechtigkeit zu sichern. Deshalb akzeptiert die gerechte Bürger-
gesellschaft die Hayek’sche spontane Marktordnung, so wie sie Hayek beschreibt, 
auch wenn sie sie nicht rational durch menschlichen Entwurf in die Welt setzt und 
auch gar nicht setzen kann. 

Aber die Bürgergesellschaft hat anders als die Marktordnung, die nur individuelle Zie-
le kennt und nur die Möglichkeit zur Realisierung der individuellen Ziele zur Verfü-
gung stellt, kollektive Ziele, die die spontane Marktordnung nicht kennt und auch 
nicht realisieren kann. So gesehen ist die Entscheidung der Bürgergesellschaft für 
die Hayek’sche spontane Marktordnung eine teleologische Entscheidung für eine 
beste Güterversorgung der Bürger als kollektives Ziel. Nicht die Marktordnung ent-
scheidet, in welcher Bürgergesellschaft wir leben wollen, sondern die Bürgergesell-
schaft entscheidet, mit welcher Marktordnung wir unsere materiellen Bedürfnisse de-
cken wollen. Und so kommt auch die Rechtsordnung ins Spiel. Sollte die Bürgerge-
sellschaft feststellen, dass zu viele Teilnehmer der Marktordnung die Regeln des ge-
rechten Verhaltens nicht einhalten, wird sie diese Regeln als Gesetze unter Strafan-
drohung in die Rechtsordnung einbringen. Hier geht es im ersten Schritt um das Pri-
vatrecht, als da ist das Vertragsrecht als auch das Eigentumsrecht, nach oben offen. 

Was wir also hier sehen, ist die Überlegung aus Teil 2, wo aus Integrität, die nicht 
existiert, Integritätssubstitute in Form von Institutionen oder Gesetzen werden. Ge-
nau so kann man auch von Substituten gerechten Verhaltens in Form von Institutio-
nen und Gesetzen sprechen, wenn die Teilnehmer der spontanen Marktordnung Re-
geln des gerechten Verhaltens nicht einhalten, was offensichtlich ungerecht ist . Da-
mit zeigt sich, dass z.B. die Rawls’sche konstitutionelle Gerechtigkeit eine Gerechtig-
keit der Bürgergesellschaft und nicht der spontanen Marktordnung ist. Hayeks mas-
sive Aversion gegen die Idee der „sozialen Gerechtigkeit“ kommt also daher, dass er 
dabei nicht zwischen Marktordnung und Bürgergesellschaft unterscheidet. Denn 
wenn die Bürgergesellschaft soziale Gerechtigkeit will, muss sie dafür nicht die 
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Markt-Preis-Mechanismen der spontanen Marktordnung außer Kraft setzen, was 
Hayek stets bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit unterstellt, sondern kann dies 
als kollektive Aufgabe sehen und z. B. Steuergelder dafür einsetzen. 

Was man zusammenfassend also in der Betrachtung der Überlegungen Hayeks zur 
Handelns- und Rechtsordnung postulieren kann, ist, dass die Frage der Gerechtigkeit 
und auch die Frage der Integrität sowohl in der Marktordnung und ihren Regeln als 
auch in der Bürgergesellschaft und ihren kollektiven Entscheidungen und kollektiven 
Produkten ansiedeln kann, unter der Voraussetzung, dass eine wohlgeordnete Ge-
sellschaft sowohl einen Gerechtigkeitssinn als auch einen Integritätssinn aufweist, 
die Beide entweder in Regeln des gerechten Verhaltens der spontanen Marktord-
nung oder in der Rechtsordnung der Bürgergesellschaft enthalten sind und sich so 
auswirken. Dieser Ansatz impliziert, dass man selbst als überzeugter Hayekianer, 
aber vor allem als überzeugter Popperianer, nicht im vorauseilenden Gehorsam je-
den Gedanken an Gerechtigkeit in unserer Markt-und Bürgergesellschaft unterdrü-
cken muss, um nicht als verkappter Sozialist bezeichnet zu werden, sondern dass 
man jede Gerechtigkeitsfrage und jede Gerechtigkeitsidee durchdenken, an den the-
oretischen Kriterien der Ordnungsökonomik messen und unvoreingenommen redli-
che Vorschläge machen sollte, so wie dies auch Hayek in seinem Band „Freiburger 
Studien“ im Kapitel „Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ mit seinem Vor-
schlag der Gewinnbeteiligung der Arbeiter gemacht hat, die die effiziente Allokati-
onswirkung von Marktpreisen resp. Marktlöhnen nicht beeinträchtigt. In diesem Sinne 
soll nachfolgend die Literatur über Gerechtigkeit je nach theoretischem Ansatz der 
jeweiligen Autoren System- und Theorie-immanent diskutiert werden, wo sie hinge-
hören, ob in den Regeln der Marktordnung oder in den kollektiven Entscheidungen 
der Bürgergesellschaft. Hayek sollte uns dabei nicht in eine bestimmte Richtung 
drängen oder uns ein schlechtes Gewissen verursachen, wenn wir auch über Ge-
rechtigkeit in der spontanen Marktordnung reden wollen. 

Teil 5. Kritik der Rawls‘schen Theorie der Gerechtigkeit von 1977 
 

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Autoren, die ihre Arbeiten in Höffe 
(1977) veröffentlicht haben. 

1. Höffe (1977) 
 

Die Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit ist in Teil 1 dargestellt. Auf eine weitere 
Darstellung in Teil 4 soll verzichtet werden und es ist somit auf die Darstellung in Teil 
1 zu verweisen. Die Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit hat eine sehr große Auf-
merksamkeit in der Wissenschaft und in der Literatur hervorgerufen, zustimmende 
und kritische Stimmen. Höffe hat als Herausgeber zwei Bände über die Rawls’sche 
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Theorie der Gerechtigkeit veröffentlicht, in denen Autoren über Einzelaspekte der 
Rawls’schen Theorie kritische und zustimmende Überlegungen anstellen. Diese sol-
len in Teil 4 als eine Form der „Kritik der gerechten Vernunft“ aufgeführt und bewertet 
werden. 

Zuerst zu Höffe (1977) „Über John Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit“. Im einleitenden 
Kapitel äußert sich Höffe selbst in Form einer „Kritischen Einführung in Rawls‘ Theo-
rie der Gerechtigkeit“.  

Höffe beginnt seine Ausführungen mit einer entscheidenden Weichenstellung. Laut 
Höffe empfiehlt Rawls den Leser, sein Augenmerk nicht so sehr auf methodische 
Fragen seiner Theorie der Gerechtigkeit zu legen, weshalb er, Rawls auch seine me-
thodische Diskussion höchst knapp gehalten habe. Höffe dagegen empfiehlt dem 
Leser sich besonders auf die methodischen Probleme der Theorie der Gerechtigkeit 
zu legen. Dem ist zuzustimmen, denn wenn die Rawls’sche Theorie der Gerechtig-
keit gravierende methodische Fehler beinhaltete, könne die Theorie der Gerechtigkeit 
lediglich eine aber nicht die Theorie der Gerechtigkeit sein, deren Akzeptanz somit 
von der Frage abhinge, ob die methodischen Fehler der Theorie ihre in der Literatur 
errungene Akzeptanz überhaupt verdiene. 

Der erste Kritikpunkt Höffe‘s bezieht sich auf die Annahme, dass sich die Menschen 
im Urzustand für einen gerechten Gesellschaftsvertrag deshalb entschieden, weil sie 
gemäß der zeitgenössischen Entscheidungs- und Spieltheorie im Urzustand ihren 
Nutzen maximieren und dies nur durch die Rawls’sche Gerechtigkeit tun können. 
Aber schon Habermas habe, so Höffe, habe diese Rationalitätsmodelle als technolo-
gische Rationalität bezeichnet. Man könne, so meine Interpretation, damit eine gute 
Entscheidung über einen Autokauf oder über einen Kompromiss in einer kleinen 
Gruppe treffen, aber nicht darüber, wie eine gerechte Gesellschaft auszusehen habe. 
„Damit fallen auch Entscheidungs- und Spieltheorie unter das Verdikt einer >positi-
vistisch halbierten Vernunft< und sind für eine am >guten und gerechten Leben< in-
teressierte philosophische Auseinandersetzung diskreditiert. Rawls‘ Theorie scheint 
ihren Gegenstand ab ovo zu verfehlen.“ (S. 21) Damit fällt ein wichtiger Baustein der 
Rawls’schen Theorie. 

Höffe verdeutlicht diesen Kritikpunkt noch weiter. „Dass sich Rawls die hochdifferen-
zierten und im Konzert der Einzelwissenschaften anerkannten Forschungszweige, 
die Entscheidungstheorie und die Spieltheorie, zunutze machen will, ist methodisch 
bedeutungsvoll. Der Ansatz siedelt die Probleme der distributiven Gerechtigkeit an-
scheinend in der eigentlich ökonomischen Sphäre von Nutzenkalkulation, von Er-
trags-Maximierung und Verlust-Minimierung an. Durch die Annahme von Aktoren, die 
ihren eigenen Vorteil zu maximieren suchen, ist ein ursprüngliches Gefühl für oder 
ein originäres Interesse an Gerechtigkeit ausgeschlossen. Gerechtigkeitsgefühle ha-
ben nicht begründenden, sondern begründeten Status. Die Gerechtigkeitsprinzipien 
erscheinen als Produkt eines Interessenkalküls, als genaues Resultat von Überle-
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gungen strategischer Rationalität. Dass die Gerechtigkeit als Derivat des Selbst-
Interesses, dass sich ihre Prinzipien als Resultat einer Kalkulation persönlichen Nut-
zens rekonstruieren lassen, erschein höchst unglaubwürdig. Denn Gerechtigkeit be-
steht doch in der Negation des Selbstinteresses und der Anerkennung eines wie 
auch immer näher definierten allgemeinen Interesses.“ (S. 22f) Man könnte auch fra-
gen, ob Gerechtigkeit ein Kernthema der spontanen Marktordnung oder der Bürger-
gesellschaft sei. Nach Hayek kein Thema der Marktordnung, außer in Form der Re-
geln des gerechten Verhaltens. Nach unseren bisherigen Überlegungen ein Thema 
der Bürgergesellschaft und somit nicht Ergebnis der Spieltheorie. 

Rawls, als ob er die Kritik ahnte, sieht seine Gerechtigkeit jedoch nicht absolut, son-
dern eine Form unter einer Vielzahl von Alternativen. Seine Fairness-Prinzipien seien 
nicht absolut, sondern nur relativ. „die richtigen Gerechtigkeitsprinzipien ähneln eher 
den beiden Fairness-Prinzipien als den anderen zur Wahl gestellten Vorschlägen.“ 
(S. 24) Also quasi eine Schadensreduzierung durch einen methodischen Fehler. 
Dem stellt Höffe jedoch eine weitere Kritik, die den methodischen Schaden noch wei-
ter erhöhen könnte. Das Spiel im Urzustand soll zu Spielregeln der Gesellschaft füh-
ren, mittels deren Gerechtigkeit in der Gesellschaft herrschen solle. Aber wie das Bild 
des Spiels in der Gesellschaftstheorie auch stets impliziert, muss das Spiel im Urzu-
stand ebenfalls nach Spielregel ablaufen. Darüber, so Höffe, gibt keine Aussagen 
von Rawls. „Die Bedingungen des Verfassungsspiels werden von Rawls nicht selbst 
rational abgeleitet, und das zu Recht. Ein Versuch, auch die Regeln des Verfas-
sungsspiels spieltheoretisch zu begründen, würde nur einen Infinitiven Regress er-
öffnen. … So gesehen, muss das Verfassungsspiel den Ausgang bei Bedingungen 
nehmen, die selbst nicht rational begründet sind.“ (S. 25f) Damit aber kann das Er-
gebnis der Entscheidung im Urzustand methodisch nicht gehalten werden.  

Hinzu kommt die Kritik an der von Rawls gewählten Maximin-Regel, wonach dann 
Gerechtigkeit herrscht, wenn das Versorgungsniveau eines Menschen mit dem ge-
ringsten in der Gesellschaft vorherrschenden Grundgüter-Versorgungsniveau ein 
Maximum aufweist. „Die Entscheidung für die Maximin-Regel ist aber weder rational 
abgeleitet noch sehr plausibel. Zwar ist es überzeugend, dass eine Gesellschaft je-
dem ein ökonomisches und soziales >Existenzminimum< garantieren soll; dass die-
ses Minimum aber zu maximieren ist, wird ohne die empirische Annahme einer pes-
simistischen Welteinstellung auf Seiten der Entscheidungsträger, ohne die Befürch-
tung, eher am Boden als an der Spitze der Hierarchie zu leben, rational nicht einsich-
tig.“ (S 27)  

Dass die Maximin-Regel auch zu irrationalen Ergebnissen führen kann, soll folgen-
des Beispiel suggerieren. Heute in Brandenburg völlig von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung abgehängte kleine Gemeinden, ohne Geschäfte, ohne Amt, ohne Bank, 
ohne Schule, ohne Kindergarten, ohne Verkehrsanbindung müssten für die Wieder-
einführung des Sozialismus stimmen, denn damals ging es diesen kleinen Gemein-
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den im Vergleich zu heute viel besser. Nur das Rawls’sche Kriterium des Vorrangs 
der Freiheit rettet die Minimax-Regel. Aber zu welchem Preis? 

Ein weiterer methodischer Knackpunkt der Rawls’schen Theorie sieht Höffe im „ref-
lektiven Gleichgewicht“. Oben wurde festgestellt, dass die rationale Entscheidung in 
einem unendlichen Regress landet. Dem entgeht Rawls durch sein reflektives 
Gleichgewicht. „Rawls entgeht diesem durchaus fatalen Dilemma und dokumentiert 
damit, dass er seine Theorie trotz des entscheidungstheoretischen Denk- und 
Sprachrahmen nicht rein rational versteht.“ (S. 28) Rawls spricht von moralischer 
Geometrie. „Rawls‘ Analyse nimmt vielmehr ihren Ausgang von einer normativ be-
stimmten Lebenswelt, genauer: von einem primären Wissen über sie, den alltägli-
chen Vorstellungen über Gerechtigkeit. Diese alltäglichen Vorstellungen sollen weder 
als solche legitimiert noch radikal verworfen werden. Sie werden auch nicht trans-
zendental-reduktiv hinterfragt, schließlich nicht naturalistisch oder wesensmetaphy-
sisch begründet.“ (S. 28) Dieses Wissen wird aufgenommen, rational kritisiert, wieder 
mit den Gerechtigkeitsvorstellungen konfrontiert, bis in einem iterativen Prozess ein 
Gelichgewicht erreicht wird. „Damit wird die philosophische Untersuchung der Ge-
rechtigkeit zu einem revolvierenden Denkprozess.“ (S. 30) Höffe kritisiert dieses Ver-
fahren fundamental. Einmal kann dieses Verfahren nicht zu Ergebnissen führen, die 
eine kulturinvariante Gültigkeit beanspruchen können, was vielleicht in Kauf genom-
men werden könnte. Viel gravierender ist: „Die mit dem Ausdruck reflektives Gleich-
gewicht angezeigte normativ-kritische Kompetenz philosophischer Ethik setzt als 
empirisches Faktum eine elementare Übereinstimmung über das, was Gerechtigkeit 
heißt, voraus. In Zeiten radikalen Gesellschaftsprotests, in moralischen Krisenepo-
chen oder in Umbruchszeiten, ist die Voraussetzung eines Minimalkonsens nicht 
mehr gegeben. Wo sich aber ein substantieller Minimalkonsens nicht finden lässt, 
greift Rawls‘ Methode nicht mehr. Sie greift auch dort nicht, wo zwar ein solcher Kon-
sens noch besteht, man sich aber mit dem Hinweis auf dieses Faktum nicht zufrie-
dengibt und man nach der Genese, vor allem auch nach der Verbindlichkeit der Kon-
sensinhalte forscht.“ (S. 32) Letztendlich weiß man nicht, warum das, was man für 
gerecht hält, gerecht ist.  

Ein Kernanliegen von Höffe liegt auch in der Kritik des Wahlmodus im Urzustand. 
Durch die Wahl der Entscheidungssituation mit dem Informationsdefizit und der Ein-
stimmigkeit werden die Bedingungen eines ‚fair play‘ a priori in das Modell importiert, 
so dass als Ergebnis eben nur Fair Play herauskommen kann. Höffe schließt daraus: 
„Rawls‘ Gerechtigkeitsprinzipien sind in einem bestimmten Sinn tautologisch. Sie 
sind nichts anderes als die Explikation der Vernunft-Attribute, die zuvor in die Defini-
tion der ursprünglichen Lage, in ihre kognitiven, emotionalen und empirischen Bedin-
gungen eingegangen sind.“ (S. 35) Das Modell von Rawls impliziert, dass die Wahl 
für Gerechtigkeitsprinzipien auch von einer einzigen Person ausgeführt werden kann. 
Es ist somit nicht das Ergebnis einer Entscheidung der Bürgergesellschaft mit ihren 
unterschiedlichen Sichtweisen, Erwartungen und Zielen auf Basis ihrer Nutzenmaxi-
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mierung, sondern Gerechtigkeit, so Höffe, kann nur durch eine Fairness-geleitete 
Kommunikation in der Bürgergesellschaft entstehen. Die Bürger entscheiden nicht 
rational auf Basis ihrer eigenen Interessen, sondern sie entscheiden vernünftig auf 
Basis ihres Interesses an einer gerechten Gesellschaft. §“Nicht nur am Beginn, son-
dern auch am Schluss der Untersuchungen spricht Rawls noch von rationaler Klug-
heitswahl, Dadurch wird die Differenz zwischen einer Nutzenkalkulation und einer 
Wahl aus Vernunftinteresse verwischt und ein falscher Erwartungshorizont gesetzt, 
so als ob es in der Tat im rationalen Selbstinteresse liege, sich gerecht und fair zu 
entscheiden.“ (S. 37) 

Damit aber begründet die Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit kein Gerechtigkeits-
prinzip, sondern das Rawls’sche Gerechtigkeitsprinzip wird lediglich begründet da-
durch, dass angenommen wird, dass die Menschen dieses Gerechtigkeitsprinzip ver-
treten. Da wir nicht wissen, welchen Gerechtigkeitssinn vertreten, wissen wir auch 
nicht, ob das Rawls’sche Gerechtigkeitsprinzip ein gültiges oder wohlbegründetes 
Gerechtigkeitsprinzip darstellt. Damit ließe sich die Grundfrage stellen, ob es über-
haupt eine konstitutive Gerechtigkeit, neben Freiheit und Gleichheit, gibt. Oder liegt 
Gerechtigkeit nicht nur im Handeln der Menschen in der Bürgergesellschaft? 

2. Hoerster 
 

Hoerster konzentriert sich in seiner Kritik der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit 
auf das sogenannte Kohärenzmodell von Rawls. Dies verknüpft er mit dem Ver-
tragsmodell von Rawls. „Nach dem Vertragsmodell erweisen sich … jene Prinzipien 
als die gerechtfertigten Prinzipien einer normativen Sozialethik, die wir in der be-
schriebenen hypothetischen Ausgangslage vom Standpunkt eines aufgeklärten Ego-
ismus aus akzeptieren würden.“ (S. 59) Um aber zu Prinzipien zu kommen, die im 
Urzustand zur einstimmigen Wahl anstehen, entwickelt Rawls sein Kohärenzmodell. 
„Gemäß dem Kohärenzmodell gelangen wir in der normativen Ethik in der Weise zu 
gerechtfertigten Moralprinzipien, dass wir von unseren konkreten moralischen All-
tagsurteilen ausgehen, sie einem Rationalitätstest unterwerfen und schließlich jene 
Alltagsurteile, die den Test bestanden haben, auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen versuchen. Nach diesem Begründungsmodell erweisen sich jene Prinzipien 
als die gerechtfertigten Prinzipien einer normativen Ethik, welche die Vielzahl unserer 
aufgeklärten moralischen Alltagsurteile in einen widerspruchsfreien, systematischen 
Zusammenhang bringen und ihnen insofern Kohärenz verleihen.“ (S. 58)  

Rawls entwickelt nun einen  stufenweisen Prozess der Erkenntnisgewinnung, bei 
dem in jeder Stufe aus Einzelurteilen Prinzipien abgeleitet werden. Diese Prinzipien 
werden wiederum benutzt, um wohldurchdachte passende Einzelurteile ausfindig zu 
machen, deren abgeleitete Prinzipien wieder in den Prinzipien-Baukasten integriert 
werden. In diesem quasi zirkulären Prozess werden immer geeignetere Einzelurteile 
aufgefunden und der Prinzipien-Baukasten mit jedem Schritt „verbessert“. Rawls 
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nennt diesen Prinzipien-Baukasten die Explikationsprinzipien. „Aus diesen … An-
nahmen geht deutlich hervor, dass nach Rawls die Explikationsprinzipien eine Legi-
timations- bzw. Korrekturfunktion gegenüber den konkreten Einzelurteile erfüllen sol-
len. Aber wie ist das ohne Zirkularität möglich, da doch die Prinzipien ihrerseits aus 
nichts anderem als aus den wohldurchdachten Einzelurteilen gewonnen sind?“ (S. 
70) Das Problem dieser Methode, so Hoerster, ist, dass in diesem Prozess ange-
nommen wird, dass Einzelurteile resp. wohldurchdachte Einzelurteile, die den Expli-
kationsprinzipien widersprechen, keinen Einfluss auf die Explikationsprinzipien ha-
ben, es also in den Explikationsprinzipien keine Konflikte sondern nur Harmonie ge-
ben solle. „Sind die vorliegenden wohldurchdachten Einzelurteile aber so beschaffen, 
dass eine widerspruchsfreie Explikation möglich ist, dann muss das Explikationspro-
gramm eben als gescheitert betrachtet und abgebrochen werden. „(S. 72)  

Zwei kritische Fragen stellt Hoerster, die quasi zum Zusammenbruch des Kohärenz-
modells führen. „Die wohldurchdachten Urteile, welche die Basis dieses Aufbaus ab-
geben, müssen seines Erachtens … „von Bestand“ sein, d.h. sie müssen die Zu-
stimmung aller kompetenten Moralbeurteiler finden. Nur sofern dieses der Fall ist, 
hält Rawls die Aufstellung eines rationalen, gerechtfertigten Systems moralischer 
Grundprinzipien – eines Systems, für das so etwas wie Erkenntnis beansprucht wer-
den kann – für möglich.“ (S. 76) Ob allerdings Einstimmigkeit und Unveränderlichkeit 
genau diejenigen Kategorien sind, die eine Aussage als Erkenntnis charakterisieren 
kann, mag bezweifelt werden, wenn man Popper’s Logik der Forschung ernst nimmt. 
So auch Hoerster: „Insbesondere wäre – im kritischen Vergleich der Ethik mit sol-
chen Disziplinen, in denen die prinzipielle Möglichkeit von Erkenntnis gewöhnlich 
nicht bestritten wird – zu fragen, ob ein faktischer Prämissenkonsens zur Garantie 
dessen, was wir unter Erkenntnis verstehen, tatsächlich als ausreichend betrachtet 
werden darf.“ (S. 76) 

Man kann es auch so ausdrücken, dass Normen keine Erkenntnis darstellen. Nor-
men werden aufgestellt und man kann an ihnen festhalten, auch wenn sich die Welt 
um uns herum dramatisch ändert. Erkenntnisse sind Hypothesen, die nur solange 
gelten, bis bessere Erkenntnis diese als falsifiziert zu betrachten hat. So gesehen 
kann man Rawls als eine Hypothese unter vielen bezeichnen. Aber Rawls ist keine 
Erkenntnis im Sinne Poppers. Die aufwendige Methode Rawls‘, Urzustand, Ver-
tragsmodell, Kohärenzmodell etc. Aber es ist keinesfalls der Fall, dass je aufwendi-
ger die Methode desto besser die Erkenntnis. Man also mit dem Ergebnis von Rawls 
als eine Hypothese über konstitutionelle Gerechtigkeit leben, selbst wenn man nicht 
mit seinen Methoden übereinstimmt. Konsequenterweise muss man dann allerdings 
auch anderen Gerechtigkeitsideen denselben Status einer Hypothese gleichwertig 
neben Rawls zubilligen. Rawls steht trotz seiner grandiosen Methodik nicht über an-
deren Gerechtigkeitshypothese, wie auch immer diese abgleitet sind. 
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 Assoziiert man Kohärenz mit Konsens, dann öffnen sich plötzlich weitere Gerechtig-
keitsräume, wie z.B. Tullock/Buchanan, auf die in späteren Kapiteln im Detail einge-
gangen werden soll. 

3. Nowell-Smith 
 

Nowell-Smith kritisiert Rawls grundlegend erkenntnistheoretisch. Dies wird schon 
sehr früh in seinen Ausführungen durch die Bezeichnung des Rawls’schen Ansatzes 
als platonisch und seiner Kritik als aristotelisch klar. Man könnte auch in Anlehnung 
an den Autor von einer Auseinandersetzung zwischen Platon und Popper, wobei Pla-
ton für a priori wahres philosophisches und gesellschaftlich begründendes Wissen 
steht und Popper für den kritischen Rationalismus, also nur hypothetisches Wissen, 
das nur solange „wahr“ ist als es nicht falsifiziert wird, unter Annahme, dass es über-
haupt falsifizierbar ist als Grundvoraussetzung für Wissen.  

Eine weitere Vorbemerkung sei erlaubt, bevor auf die Ausführungen von Nowell-
Smith näher eigegangen werden soll. Das Bild, in dem alle Menschen der Gesell-
schaft zusammenkommen und gemeinsam über Gerechtigkeitsprinzipien beraten 
und diese einstimmig beschließen, ist kongruent mit dem Bild Rousseaus, wenn die 
Menschen zusammen kommen und einen Gesellschaftsvertrag schließen. Interes-
santerweise nutzen Buchanan (1984) und Brennan/Buchanan (1993) ebenfalls diese 
theoretische Fiktion des Gesellschaftsvertrages, der durch die Versammlung der 
Menschen diskutiert und beschlossen wird, um Grenzen der Freiheit zu definieren 
oder eine Begründung für weitergehende Regeln akzeptabel zu machen. Man könnte 
Rousseau noch unterstellen, dass er im Vorgriff auf die Revolution daran dachte, 
dass wirklich die sich befreienden Menschen zusammenkommen und einen Gesell-
schaftsvertrag beschließen. Dies aber Brennan oder Buchanan zu unterstellen, wäre 
an wissenschaftlicher Unhöflichkeit nicht zu überbieten. Also ist die Idee der Men-
schenversammlung und des Gesellschaftsvertrages zumindest heute eine Fiktion, 
mit der man etwas, was in der Welt existiert, erklären kann, wie es hätte entstehen 
können. Diese Fiktion erscheint notwendig, wenn man nicht weiß, wie etwas, was 
existiert, zustande kam. Hayek spricht, indem er Rousseau kritisiert, von der evoluti-
onären Entwicklung der Regeln und der Grenzen der Freiheit. Aber auch hier ist die 
Theorie nur ein Versuch, sich ein Bild zu machen, ohne dass man mit der Theorie 
mehr anfangen könnte, so wie mit der Evolutionstheorie Darwins, die uns ein Bild 
über die Entstehung der Arten gibt, weil wir kein besseres Bild haben. Aber auch die-
se Theorie ist keine Theorie, so wie wir heute Theorien verstehen, mit denen wir in 
der Lage zu sein scheinen, die Welt zu verändern. Mit Darwin können wir die Evoluti-
on nicht bestimmen, dazu brauchen wir Gentechnologien, also ein völlig neues Wis-
sen, ohne dass wir mit diesem neuen Wissen genau wissen, warum es heute Raben 
gibt. 
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Ein letzet Argument mag erlaubt sein. In der Ökonomie kennen wir Theorien, die wir 
geprüft haben und als signifikant erkannt haben, nicht zuletzt ökonometrisch. Diese 
Theorien erklären uns die Welt, sie erlauben uns, Prognosen zu machen und über 
Entscheidungsmodelle Maßnahmen ergreifen, um die Welt bewusst zu verändern. 
Dies ist Popper’sches Wissen. Die Fiktion des Gesellschaftsvertrages aber ist dazu 
nicht in der Lage. Man kann diese Theorie nicht ökonometrisch schätzen und die 
Schätzparameter auf Signifikanz testen. Man kann damit keine Prognosen erstellen 
und man kann vor allem keine Maßnahmen auf Basis eines Entscheidungsmodells 
erfinden und durchführen. 

Rawls arbeitet mit der Gesellschaftsvertrags-Illusion, was sein gutes Recht ist. Aber 
er bezweckt damit, die Welt zu verändern und nicht nur sich ein fiktives Bild zu ma-
chen, wie die Welt hätte entstehen können. Dies ist quasi mit meinen Worten die 
Idee von Nowell-Smith, warum er das Buch Rawls‘ als „großartigen Fehlschlag“ be-
zeichnet, so „dass jeder Versuch, eine Theorie nach den Richtlinien, die Rawls ver-
folgt, notwendig scheitern muss.“  Denn es fehlt die reale Falsifizierung in realen Ge-
sellschaften und sie setzt auf a priori wahres Wissen, das über hypothetischen Wis-
sen über reale Gesellschaften steht. „So ist es kein Zufall, dass Eine Theorie der Ge-
rechtigkeit in ihrer Entfaltung zunehmend deutlicher die Züge eines Entwurfes für 
eine ideale Gesellschaft annimmt.“ (S. 81) 

Der Kern der Kritik an Rawls stellt das 2. Kapitel „Das Wissen in der ursprünglichen 
Situation“ des Autors dar. Es geht einerseits um das Wissen der Beteiligten im Urzu-
stand über die allgemeinen Tatsachen der menschlichen Gesellschaft. „Es wird je-
doch als selbstverständlich angenommen, dass sie die allgemeinen Tatsachen der 
menschlichen Gesellschaft kennen. Sie verstehen politische Angelegenheiten und 
die Grundzüge der Wirtschaftstheorie; sie kennen die Grundlagen der gesellschaftli-
chen Organisationen und die Gesetze der menschlichen Psychologie. Es wird also 
vorausgesetzt, dass die Beteiligten alle allgemeinen Tatsachen kennen, die sich auf 
die Wahl der Gerechtigkeitsprinzipien auswirken.“ (S. 81) Dieses Wissen, so der Au-
tor aber, gibt es weder in der Summe allen Wissens heute, was bedeutet, dass der 
Sozialwissenschaft i.w.S. noch unendlich viele Fragen drohen, noch viel weniger ist 
dieses Wissen, was es gar nicht gibt, schon gar nicht im Bewusstsein jedes Beteilig-
ten. Aber, so der Autor, dieses Wissen ist eine Grundvoraussetzung Rawls für seine 
Wahl der Gerechtigkeitsprinzipien. Obwohl sein Urzustand fiktiv ist, nimmt Rawls an, 
dass die Beteiligten dieses Wissen tatsächlich haben.  

Der zweite nicht weniger relevante Kritikpunkt handelt vom Unwissen der Beteiligten 
im Urzustand. Die Beteiligten wissen nicht, in welche Gesellschaft sie hineingeboren 
werden. Sie haben keine Geschichtskenntnisse. Sie haben keine Kenntnisse über 
sich selbst und ihre Stellung in der Gesellschaft, darüber zu welcher Generation sie 
gehören, welche Interessen sie haben. Diese Menschen müssen nun rational im Sin-
ne einer persönlichen Nutzenmaximierung entscheiden. Der Widerspruch zwischen 
dem absoluten Nichtwissen über die Welt und der Fähigkeit eine rationale Wahl zu 
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treffen, kann nicht größer sein. Denn je weniger Wissen, desto irrationaler die Ent-
scheidung, oder je rationaler die Entscheidung, desto mehr Wissen ist notwendig.  

Dies Ganze führt zu einer Situation, in der die Theorie Rawls utopisch wird. Das Wis-
sen der Beteiligten ist extrem generell, da sie kein Wissen über ihre konkrete Gesell-
schaft haben. Dies impliziert, dass die Theorie zum Ziel hat, Gerechtigkeit für den 
Homo Sapiens per se, egal ob vor 100.000 Jahren, in Zeiten der griechischen Polis, 
im Kalten Krieg oder heute im Zeichen der Digitalisierung auf der ganzen Welt für 7 
Mrd. Menschen zu schaffen. Dann aber ist es unter den Annahmen Rawls‘ völlig un-
möglich, die am wenigsten Begüterten in der Gesellschaft zu finden, da wir ja nichts 
über die konkreten Gesellschaften wissen dürfen. Somit ist es aber unmöglich aus 
der Theorie der Gerechtigkeit reale Gerechtigkeitsmaßnahmen und –Regeln zu reali-
sieren. Dies führte, so der Autor, zu dem Ergebnis, dass die Theorie lediglich zu Ge-
rechtigkeitsvorstellungen für günstige Verhältnisse führen kann, aber für historische 
Situationen, in denen das Überleben wichtiger ist als eine formale Freiheit, diese 
Theorie nicht gelten könne, was bedeutet, dass die Rawls’sche Theorie nur für die 
Utopie gedacht werden kann. Jenseits der Utopie könne keine Gerechtigkeit herr-
schen. 

Abschließend fasst der Autor seine Kritik zusammen, insbesondere die Wissensein-
schränkung, die die extreme Zufälligkeit der Welt per definitione ausschließt, was 
utopisch ist. „Was ich die „extreme Zufälligkeit“ der Welt, in der wir handeln, genannt 
habe, ist etwas, das wir nicht aus den Sozialwissenschaften kennen, sondern aus 
unserem eigenen, verstehenden und durch ein Studium der Geschichte vertieften 
Bewusstsein. Dieses Wissen ist so tief verwurzelt, dass die Vorstellung, man könnte 
es beim Eintritt in die ursprüngliche Situation abschütteln, nicht trägt. Es ging mir 
deshalb erstens darum zu zeigen, dass man, wenn man es beibehält, von vornherein 
weiß, dass die Art von theoretischen Beschränkungen, die Rawls der politischen 
Theorie auferlegt, unangemessen ist. Nicht einmal als Entwurf für eine Gesellschaft 
von ziemlich tugendhaften Menschen in günstigen Verhältnissen ist die Gerechtigkeit 
als Fairness oder ein ähnliches System von Anfang an durchführbar. Zweitens habe 
ich zu verstehen gegeben, dass die Methode, mit einem globalen Entwurf zu arbeite, 
ein Fehler ist. Die Aufgabe der politischen Theorie besteht nicht darin, sich Institutio-
nen auszudenken, die, wenn tugendhafte Menschen damit umgehen, ein hohes Maß 
an Gerechtigkeit und Effizienz garantieren würden. Sie muss sich vielmehr Institutio-
nen überlegen, die Ungerechtigkeit und Ineffizienz auf ein Mindestmaß reduzieren, 
auch wenn Menschen damit umgehen (was, wie wir wissen, der Fall sein wird), die 
einen nicht so ganz edlen Charakter haben. (S. 107)  

Damit aber verbleibt von der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit lediglich eine 
Idee, wie Gerechtigkeit in einer Gesellschaft aussehen könnte, ohne eine ausrei-
chende Begründung für einen derartigen Vorschlag aufweisen zu können, so dass 
man auch ganz andere Vorstellungen über Gerechtigkeit in Gesellschaft haben könn-
te, die gleichwertig daneben zu stellen wären. Der Anspruch Rawls‘ wäre damit aber 
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nicht erfüllt, was aber nicht unsere Schuld als Leser, sondern seine Schuld als 
Schreiber und Denker wäre. 

4. Hart 
 

Hart geht auf die Rolle der Freiheit im Rawls’schen Gedankengebäude und deren 
Verbindung mit der Gerechtigkeit im Detail ein. Dieser detaillierten Diskussion soll im 
Detail nicht gefolgt werden. Sie wäre eher interessant, wenn über Freiheit an sich zu 
sprechen sei. Es geht aber um die Theorie der Gerechtigkeit, in der Freiheit eine Rol-
le spielt. 

Hart entwickelt in seinen Überlegungen eine Kritik an Rawls, die sich auf die gesamte 
Theoriekonstruktion und damit auch auf die Frage nach der der Theorie der Gerech-
tigkeit auswirkt. Er zeigt, dass das Prioritätsprinzip, wonach Freiheit nur zugunsten 
von Freiheit aber nicht zugunsten materieller Ausstattung eingeschränkt werden darf. 
Also Freiheit hat stets Priorität vor Wohlstand. Rawls selbst ordnet dem Prioritäts-
prinzip eine absolute Bedeutung zu, die in keinem Fall eingeschränkt werden darf. 
Um jedoch nicht in einer historischen Betrachtung Gesellschaften unterschiedlichen 
Status widerlegt zu werden, macht Rawls die Bedingung, dass seine Theorie der Ge-
rechtigkeit und seine Gerechtigkeitsprinzipien nur in einer Gesellschaft eingeführt 
werden können, die so weit gesellschaftlich und ökonomisch fortgeschritten ist, dass 
sie sich die Einführung des Prioritätsprinzips erlauben und sie zulassen kann.  

Hier jedoch sieht Hart eine gravierende Schwäche der Theorie Rawls‘. „Meiner Mei-
nung nach findet der offenkundig dogmatische Einschlag in Rawls‘ Argumentation 
zugunsten der Priorität von Freiheit darin seine Erklärung, dass sich dahinter ein la-
tentes Ideal verbirgt, auf das er sich stillschweigend bezieht, wenn er die Priorität der 
Freiheit als eine Wahl beschreibt, die die Beteiligten in der ursprünglichen Situation in 
ihrem eigenen Interesse als hinter dem Schleier des Nichtwissens rational Handeln-
de treffen müssen. Es handelt sich um das Ideal eines sozial eingestellten Bürgers, 
der politische Aktivität und Dienst am Nächsten zu den höchsten Gütern des Lebens 
rechnet, und dem die Vorstellung unerträglich ist, die Gelegenheit zu derartigen Akti-
vitäten könnte gegen rein materielle Werte oder Befriedigung eingetauscht werden. 
Viele Aspekte des Rawls’schen Buchs … sind von diesem Ideal geprägt. Natürlich 
zählt es zu den leitenden Idealen des Liberalismus. Doch Rawls‘ Argumentation für 
die Priorität der Freiheit gibt vor, auf Interessen und nicht auf Idealen zu beruhen, 
und sie will darlegen, dass die allgemeine Priorität der Freiheit die Tatsache wider-
spiegelt, dass jede von Selbstinteresse geleitete Person, soweit sie rational ist, der 
Freiheit den Vorzug vor anderen Werten geben würde. Auch wenn Rawls‘ Argumen-
tation immer wieder beiläufig Aspekte der Beziehung zwischen Freiheit und anderen 
Werten erhellt, so glaube ich doch nicht, dass es ihr gelingt, die Priorität der Freiheit 
nachzuweisen.“ (S. 161) 
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Daraus, soweit die Argumentation von Hart berechtigt ist, muss die Frage folgen, wie 
das Ergebnis der Theorie der Gerechtigkeit aussehen würde, würde man darin das 
Prioritätsprinzip der Freiheit eliminieren. Lässt man diese Frage offen, obwohl man 
sie als berechtigt ansieht, muss man auch der Theorie der Gerechtigkeit und ihrer 
konstitutiven Gerechtigkeit ihre Gültigkeit und ihre theoretische wie praktische Be-
rechtigung versagen. Man könnte auch sagen, dass es nicht gelingt, eine konstitutive 
Gerechtigkeit zu entwickeln und damit auch zu realisieren. 

5. Miller 
 

Miller konfrontiert Rawls mit der marxistischen Gesellschaftstheorie und schließt da-
raus, dass die spezifische Form der konstitutiven Gerechtigkeit, wie sie Rawls ablei-
tet, nicht zwingend aus der Rawls’schen Theorie folgen muss, sondern dass auch 
ebenso andere Formen der konstitutiven Gerechtigkeit mit der Rawls’schen kompati-
bel sind. Nachfolgend soll nicht der marxistisch theoretischen Ableitung von Miller 
gefolgt werden. Es soll jedoch die Miller’sche Ableitung als Auslöser einer weiteren 
Form der Kritik an Rawls verwandt werden. 

Die marxistische Gesellschaftstheorie geht davon aus, dass jede Gesellschaft aus 
Klassen besteht. Es gibt „herrschende“ Klassen, die ökonomisch und oder politisch 
die Bürgergesellschaft spürbar determinieren. Und es gibt untere Klassen, die alleine 
ökonomisch als untere Klassen definiert werden können. Man kann diese Charakteri-
sierung akzeptieren, ohne Marxist zu sein, sogar als Anhänger der ordo-liberalen 
Konzeption eines Walter Eucken. Dieses Bild impliziert, dass es nicht nur reiche Eli-
ten gibt, sondern dass es auch Eliten gibt, die die Gleichheit der Bürger an der Wahl-
urne durch ihren Einfluss auf die Politik zu ihren Gunsten korrigieren. Man denke nur 
an die Tatsache, dass die USA die strenge Grenze der finanziellen Unterstützung der 
Parteien durch private Organisationen und Firmen aufgehoben, so dass vor allem 
auch die Frage, ob die Wirtschaft die Wahlen beeinflusst und vor allem die Politik der 
herrschenden Parteien beeinflusst, eindeutig mit ja beantwortet werden kann. Man 
denke nur an Lobbyismus und Rent Seeking (Tullock). 

WAS MAN Daraus schließen kann, ist, dass eine Gesellschaft theoretisch einen ho-
hen Egalitätsgrad oder eine sehr niedrigen Egalitätsgrad aufweist kann. Jeder Egali-
tätsgrad einer Gesellschaft ist in der realen Welt denkbar und möglich. Man kann 
sogar soweit gehen, dass es vermutlich keine Kraft in einer Gesellschaft geben kann 
und wird, die einen maximalen Egalitätsgrad von 100%, alle sind ökonomisch und 
politisch gleich und nicht nur gleich vor dem Gesetz und der Wahlurne, aufweist. Die-
se durch Miller angeregte quasi-marxistische Gesellschaftstheorie vorausgesetzt, ist 
nun auf Rawls näher einzugehen. 
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Die These lautet: Das Differenzprinzip der Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit ist in 
den Rawls’schen Annahmen begründet und nicht Ergebnis Popper’scher ökonomi-
scher objektiver Erkenntnis. Rawls nimmt im Urzustand folgendes Unwissen an: 

- Keine Beteiligter weiß, welche Rolle er in der Gesellschaft spielt. 
- Keine Beteiligter kennt die Gesellschaft, in die er hineingeboren wird. 

Aus Risikogründen resp. Nutzenmaximierungsgründen entscheiden sich alle Beteilig-
ten im Urzustand für die Maximin-Regel resp. das Differenzprinzip. Dieses Unwissen 
muss nun aber mit dem Wissen der Beteiligten im Urzustand konfrontiert werden.  

- Jeder Beteiligte kennt alles Wissen über die Ökonomie,  
- die Gesellschaft,  
- die Geschichte.  

Dieses Wissen soll, so Rawls, die Beteiligten in die Lage versetzen, im Urzustand 
eine rationale Entscheidung über die Gerechtigkeitsprinzipien zu treffen. Die Beteilig-
ten haben also ein ungeheuer großes Wissen und eine ungeheuer große Rationalität.  

Nimmt man nun das Gesellschaftsmodell mit einem niedrigen Egalitätsgrad als 
denkbares und auch realisierbares Prinzip in das Wissen der Beteiligten hinein, 
kommt eine neue Information in das Rawls’sche Urzustands-Modell. Ein weiterer 
Punkt ist, dass die Beteiligten trotz allen Unwissens eine hohe Rationalität haben und 
ihre Nutzenfunktion auch deshalb sehr gut kennen müssen, da sie sonst keine ratio-
nale Entscheidung über ihre Nutzenmaximierung im Urzustand treffen können, ist 
darin implizit die Annahme enthalten, die aber Rawls mit einem sehr schwachen Ar-
gument ausschließt, dass die Beteiligten sehr gut wissen, ob sie ökonomisch und 
politisch eher bescheiden leben wollen, oder ob sie reine Machtmenschen und Lu-
xusliebhaber sind. Auch wenn selbst ein Letzterer nicht weiß, in welcher Rolle er in 
die Gesellschaft kommt, wird er eine hohe Risikobereitschaft haben und deshalb al-
les versuchen, sich als ökonomische und politische Elite in der Gesellschaft zu be-
haupten. Miller nennt den Erstflug der Gebrüder Wright, die in Erwartung des Erfol-
ges und der damit zusammenhängenden Zukunftschancen im Fliegen sogar ihr Le-
ben aufs Spiel gesetzt haben. Im Rawls’schen Modell hätte dieser Erstflug gar nicht 
stattfinden dürfen. Damit aber entsteht eine im Vergleich zu Rawls hochgradig elitäre 
Gesellschaft, die das Differenzprinzip, das dynamisch betrachtet zu einer immer ega-
litäreren Gesellschaft führt, nicht akzeptieren kann. Elitär denkende und potentiell 
handelnde Beteiligte im Urzustand werden somit das Differenzprinzip ablehnen und, 
so Miller, höchstens zu einem Utilitarismus-Modell verknüpft mit einem garantierten 
Existenzminimum bereit sein. Wenn man also den Grundgedanken einer Klassenge-
sellschaft nicht wie Rawls ausschließt, kann das Rawls’sche Modell nicht zum Diffe-
renzprinzip führen. Rawls ist ungültig. 

Eine konstitutive Gerechtigkeit gemäß Rawls ist somit eine Utopie und höchstens für 
eine utopische Gesellschaft denkbar, wie schon weiter oben angemerkt wurde. Die 
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Rawls’sche Argumentation kann uns also keine begründete und akzeptable Theorie 
der Gerechtigkeit liefern. Wir müssen also nach anderen theoretischen Ansätzen für 
Gerechtigkeit in Gesellschaft suchen, was in späteren Teilen erfolgen soll. In Teil4 
soll jedoch noch auf weitere kritische Kommentare in der Literatur bezüglich der 
Rawls’schen Theorie eingegangen werden.   

6. Arrow 
 

Arrow trifft als reiner Ökonom unserer Zeit die Rawls’schen Ideen an den ökono-
misch entscheidenden Stellen. Es geht bei ökonomisch relevanten Entscheidungen 
in der Gesellschaft um die Nutzenfunktion der Beteiligten und um deren Wissen. So-
wohl die Ergebnisse von effizienten als auch von ineffizienten Wahlentscheidungen 
hängen maßgeblich von Nutzeneinschätzungen als auch vom verfügbaren resp. nicht 
verfügbaren Wissen ab. Arrow argumentiert somit wohlfahrtstheoretisch als auch er-
kenntnistheoretisch und kommt am Schluss zu dem Ergebnis, dass für ihn gilt: „Es 
kann keinen Grundsatz geben, der für alle völlig akzeptabel wäre.“ (S. 223) Damit 
sagt er, dass der Rawls’sche Ansatz gescheitert ist, obwohl er Rawls eine hohe Wis-
senschaftlichkeit, eine bewundernswerte Durchdringung der Probleme einer konstitu-
tiven Gerechtigkeit und eine dringende Logik unter den gemachten Annahmen. „Das 
Argument von der ursprünglichen Situation führt somit wirklich zu einer verallgemei-
nerten Auffassung von Gerechtigkeit.“ (S. 204) und man muss hinzufügen, ‚unter den 
gemachten Annahmen‘. Will Rawls uns aber mit seiner Theorie helfen, wie man eine 
konstitutive Gerechtigkeit auffinden kann, geschweige von deren Realisierung, dann 
muss man die Annahmen kritisch hinterfragen. 

Erkenntnistheoretisch stellt Arrow zwei Fragen: „(1) Wie lässt sich Bedürfnisbefriedi-
gung interpersonell vergleichen? (2) Welches Wissen steht in der ursprünglichen Si-
tuation zur Verfügung? 

1. Die erste Frage spricht die Nutzenfunktion der Beteiligten an. Sie muss zum 
Ersten deshalb in der Ursituation bekannt sein, um den am schlechtesten Ge-
stellten aufzufinden und ihn gemäß dem Differenzprinzip zu befriedigen. Eher 
versteckt ist aber in dieser Frage auch das Problem enthalten, dass die Betei-
ligten zwar nicht wissen, in welcher Art Gesellschaft an welcher Stelle sie vor-
kommen sollen, dass sie aber sich selbst als Mensch durchaus insoweit ken-
nen müssen, denn sonst könnten sie ja auch keine rationale Wahl zur Maxi-
mierung ihres treffen, welche Bedürfnisse und somit welche Nutzenfunktion 
sie haben. Das muss aber zur der Erkenntnis führen, dass die Beteiligten im 
Urzustand völlig unterschiedliche Menschen an sich sind. Dass es also auch 
unter den Beteiligten selbst im Urzustand über viele Dinge des Lebens im 
Prinzip und nicht real, da sie ja die Realität nicht kennen, Meinungsverschie-
denheiten gibt.  
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2. Das Unwissen, das Rawls postuliert, mag man als Annahme noch akzeptie-
ren. Aber das komplette Wissen über die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Poli-
tik, die Natur etc. Aller ohne Unterschiede kann so nicht unkritisiert stehen 
bleiben. Die Menschen haben im Urzustand neben ihren Unterschieden in ih-
ren Präferenzen auch gewaltige Unterschiede im relevanten Wissen. Während 

also Rawls de facto annimmt, die Menschen im Urzustand sind quasi alle 
gleich, kommt man zu dem Ergebnis, dass sie unterschiedliche Präferenzen 
und unterschiedliches Wissen haben, auch wenn die Beteiligten im Urzustand 
alle gewillt sind fair und gerecht zu handeln und zu entscheiden, obwohl Rawls 
ihnen zugesteht, egoistisch zu sein. 

Man sollte nicht aus den Augen verlieren, dass die Menschen im Urzustand so viel 
wissen, dass sie abstrakt nachvollziehen zu können, dass das Maximin-Prinzip c.p 
dazu führt, dass es zu einer radikalen Angleichung der Einkommen kommt. Es ist 
somit zu hinterfragen, ob die Beteiligten mit ihren unterschiedlichen Präferenzen ein 
derartiges Ergebnis wirklich wollen. Arrow kommt somit zu dem Schluss: „Die Ten-
denz des Rawls’schen Werkes ist, besonders in den späten Abschnitten, in hohem 
Grad harmonistisch.“ (S. 223) Um nicht zu sagen „egalitär“.  Arrow geht sogar noch 
einen Schritt weiter, indem er Gerechtigkeit quasi als Produkt einer Wettbewerbsge-
sellschaft mit unterschiedlichem Wissen und unterschiedlichen Präferenzen ansieht. 
Gerechtigkeit findet man nicht, indem man alle Menschen gleichmacht, denn dann 
sieht man ja nicht was die wahren Interessen irgendeiner Person, auch des am 
schlechtesten Gestellten, sind. Arrow kommt somit zur Erkenntnis: „Insofern Indivi-
duen wirklich individuell sind, jeder ein autonomer Zweck an sich, insofern müssen 
sie füreinander ein wenig geheimnisvoll und unzugänglich bleiben. Es kann kein 
Grundsatz geben, der für alle völlig akzeptabel wäre. Es muss, wenigstens erscheint 
es mir jetzt so, die Möglichkeit des unentscheidbaren Konflikts geben, der mit dersel-
ben Logik wie sonst Paradoxe im Prozess der sozialen Entscheidungsfindung auf-
tauchen kann.“ (S. 223)  

Diese Überlegungen lassen sich zusammenfassend in folgendem Schema aufzei-
gen. Die Beteiligten im Urzustand haben Wissen über die Welt per se aber nicht über 
die real existierende Welt und sie haben persönliche Präferenzen bezüglich dessen, 
wie sie ihr Leben gestalten und genießen wollen. 

                                Wissen der Beteiligten über die Welt per se
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Damit aber bestätigt Arrow alles, was die Autoren in den vorigen im Prinzip schon 
konstatieren. Die Rawls’schen Annahmen implizieren eine Utopie. Sobald man die 
unrealistischen Annahmen über das Wissen und die Präferenzen ändert, kommt man 
nicht zu einem Ergebnis für eine konstitutive Gerechtigkeit im Sinne Rawls‘. Und da-
bei muss man nicht einmal die Fiktion des Urzustandes, die unrealistisch ist, aufge-
ben, sondern man kann sie als methodologisches Tool durchaus mit Sinn und Ver-
stand verwenden. 

7. Barber 
 

Barber kritisiert Rawls fundamental in dessen Grundannahmen im Urzustand. Vor 
allem seine Annahmen, die implizieren, dass die Beteiligten im Urzustand kein Wis-
sen über ihre Gesellschaft haben, obwohl sie alles über alle möglichen Gesellschaf-
ten haben, und dass sie kein Wissen über sich selbst haben, obwohl sie schon eine 
Gerechtigkeitssinn in einer wohlgeordneten Gesellschaft haben, also wissen, wie es 
in einer Gesellschaft aus Sicht eines einzelnen Menschen im Prinzip zugeht. Diese 
Kritik haben wir auch bei anderen Autoren in Teil 4 gesehen. Barber bringt sie auf 
einen sehr gut zu verstehenden Punkt, der von tiefem Wissen über Ökonomie, Politik 
und Philosophie zeugt. Seine Argumentation soll im Detailhier nicht wiedergegeben 
werden. Die Schlussfolgerungen von Barber sind es jedoch wert, hier gezeigt zu 
werden. 

Barber beginnt mit einem Bild, das auf den ersten Blick nicht gleich einleuchtet. Er 
spricht davon, dass Rawls versucht eine Kerze, was seine Theorie ist, an zwei Enden 
gleichzeitig anzuzünden, um möglichst stark zu strahlen. Am Ende, so Barber, gelingt 
es Rawls nicht mal, ein Ende der Kerze anzuzünden. Ein anderes Zitat weist auf den 
Kern seiner Kritik. „Das Beweismaterial dafür, dass Rawls‘ Analyse nicht in ausrei-
chendem Maß politisch als auch unerhört ahistorisch ist, ist in der Tat überwälti-
gend.“(S. 245)  man kann die Kritik auch so formulieren, dass man sich Frage stellen 
muss, ob Gerechtigkeitsprinzipien, die für eine ideale resp. utopische Gesellschaft 
entworfen werden, auch Relevanz für konkrete reale Gesellschaften haben können. 
„Die Probleme, die durch diese Unzulänglichkeit der politischen Soziologie bei Rawls 
aufgeworfen werden, gehen weit über eine politische Naivität oder eine unbeabsich-
tigte Ungeschicklichkeit hinaus.“ (S. 251) Was die Härte der Kritik von Barber an 

 
 
 
Persönliche Präfe-
renzen über öko-
nomische, politi-
sche, soziale Güter 

 Viel,  Alle gleich Wenig und unter-
schiedlich 

Alle haben glei-
che Präferenzen 

Rawls‘ Utopie Es gibt kein theore-
tisches Modell 

Sehr unter-
schiedliche Prä-
ferenzen 

Es findet keine Eini-
gung über das 
Rawls-Modell statt 

Es gibt keine konsti-
tutive Gerechtigkeit 
sondern nur gerech-
tes Verhalten 
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Rawls signalisiert. Denn, so Barber: „Rawls vermag sich nie ganz zu entscheiden, für 
welche Art von Realität die Gerechtigkeitsgrundsätze den gelten sollen. … Diese stö-
rende Zweideutigkeit führt Rawls in einige entgegengesetzte Richtungen und stürzt 
ihn in Dilemmata, von denen er sich nie mehr ganz befreien kann. (S. 252) 

An einer anderen Stelle formuliert Barber dies so: „Wirkungsvoll funktionieren die 
Grundsätze der Gerechtigkeit anscheinend nur in einer schon ‚beinahe gerechten 
Gesellschaft‘, in der bereits ‚eine konstitutionelle Regierungsform und eine öffentlich 
anerkannte Gerechtigkeitsvorstellung vorhanden sind‘. (S. 255)  Mit meinen Worten 
möchte ich sein Bild mit seinen Kategorien wiedergeben. Barber sieht Rawls zwi-
schen Hobbes und der Gesellschaft der Wilden und Kant mit den Menschen als Kan-
tianer. Rawls weiß, dass die Menschen in Gesellschaft  a priori Hobbes’sche Wilde 
sind mit respektiven Bedürfnissen. Rawls weiß aber auch, dass diese Wilden nicht in 
der Lage sind, Gerechtigkeitsprinzipien für die komplette Gesellschaft zu entwickeln 
und auch zu realisieren. Deshalb macht Rawls aus den Wilden durch seine Annah-
men über deren Wissen und Unwissen zu reinen Kantianern mit ihrem Kategorischen 
Imperativ. Rawls, so Barber, balanciert nun zwischen diesen beiden Kategorien, oh-
ne sich für eine Seite zu entscheiden. „Rawls versucht nicht, diese verblüffende Iro-
nie dadurch zu vermeiden, dass er die soziale Gemeinschaft als eine Gesellschafts-
form konstruiert, die mehr auf Gegenseitigkeit gegründet ist als die private Gesell-
schaft und doch weniger utopisch anmutet als die Gemeinschaft der Heiligen. Der 
Halt auf diesem mittleren Grund wäre sowieso nicht sehr sicher. Als ob er sich auf 
der Spitze einer Bergkette befände, die das Tal der privaten Gesellschaft von der 
vollkommenen Gemeinschaft trennt, so scheint Rawls ständig in der Gefahr zu 
schweben, auf die eine oder die andere Seite hinabzustürzen, kann er doch das Ter-
rain nur dann bequem überqueren, wenn er entweder in das Tal der privaten Gesell-
schaft und der Interessentheorie hinabsteigt 8den Hobbes’schen Pfad) oder wenn er 
auf der anderen Seite in das Tal der vollkommenen Gemeinschaft und der die Pflicht 
übersteigenden gegenseitigen Unterstützung hinab rutscht (den über das Kantische 
laufenden Pfad sozusagen“. (S. 257) In der Kantischen Gemeinschaft aber sind die 
Rawls’schen Gerechtigkeitsprinzipien nicht mehr erforderlich, da sie schon in irgend-
einer Form existieren. In der Hobbes’schen Gesellschaft werden die Beteiligten ihren 
privaten Interessen folgen, nicht mehr und nicht weniger. Um im Bild von Barber zu 
bleiben, heißt dies, dass die zwei Enden der Kerze, das Hobbes’sche Ende und das 
Kant‘sche Ende, nicht brennen. Die Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit zündet 
nicht. 

Ein Bekenntnis und ein Märchen als Zwischenergebnis 
 

An dieser Stelle möchte ich ein Bekenntnis ablegen. Nach dem ersten intensiven 
Studium der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit, stand nicht so sehr die Kritik, 
wie z.B. in breiter und tiefer Form in diesem Teil 4 aufgezeigt wird, im Vordergrund, 
sondern die Begeisterung über die Theorie. Nicht zuletzt ein Ansatz des Urzustands-
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gesellschaftsvertrages war für mich überzeugend, da ja auch der Rousseau’sche 
Gesellschaftsvertrag und die Überlegungen von Buchanan zu den Grenzen der Frei-
heit und seine Begründung von Regeln auf diesen Ansatz des Urzustandes greifen, 
mit dem gesellschaftliche Realitäten zumindest so in der Lage sind zu erklären, dass 
es hätte so sein können, ohne zu wissen, wie es wirklich war. Aus meiner beschei-
denen Kenntnis der Biologie erscheint mir auch die Darwin’sche Evolutionstheorie 
der Entstehung der Arten eine derartige Fiktionstheorie, die uns etwas weiterhilft, die 
Entstehung der Arten zu verstehen, ohne dass wir dadurch in der Lage wären, selbst 
auf Basis dieser Theorie neue Arten entstehen zu lassen. 

Zu Beginn des Studiums Höffe (Hrsg. 1977) war ich also „himmelhochjauchzend“. 
Nach dem Studium von Höffe (Hrsg. 1977) ist mein Zustand „zu Tode betrübt“. Die 
Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit zündet nicht, funktioniert nicht und im Urzu-
stand kommen die Beteiligten nicht zu Rawls‘ bzw. zu irgendeinem Ergebnis. Es gibt 
keine konstitutive Theorie der Gerechtigkeit. 

Nachdem sich bei mir aber die Aufregung etwas gelegt hat, stellt sich die Frage, ob 
es das denn dann sein soll? Hat die Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit für die 
Ökonomie als Theorie, für die reale Ökonomie und für die Gesellschaft somit keinen 
Wert? Bevor ich dazu ein weiteres Bekenntnis ablege, soll die Stimmung durch ein 
Märchen etwas aufgelockert werden. 

Man stelle sich vor, dass die Menschen, nachdem sie alle von Gott vorgegebenen 
Herrscher entmachtet haben, also z.B. die Fiktion Rousseaus nach der Revolution, 
sich zusammensetzen, um zu beraten, wie es denn nun weitergehen soll. Es herrscht 
eine gewisse Ratlosigkeit. Da tritt eine Person auf. Sein Name sei Rousseau. Er for-
dert die Beteiligten dazu auf, einen gemeinsamen Vertrag zu bestimmen und zu ver-
abschieden, in dem die zukünftigen Regeln des Zusammenlebens der Menschen in 
Freiheit und Gleichheit in Gesellschaft festgelegt sind. So entstand der Rous-
seau’sche Gesellschaftsvertrag. Danach erhob sich eine weitere Person. Sein Name 
sei Buchanan. Er sensibilisiert die Menschen darin, dass die Freiheit der Menschen 
in Gesellschaft Grenzen haben müsse. Diese müssten so gestaltet werden, dass Je-
der seine Freiheit leben können müsse. Dass er aber dabei nicht die Freiheit des An-
deren ungebührlich beschränken dürfe. So kamen die Grenzen der Freiheit in den 
Gesellschaftsvertrag. Bevor die Versammlung Anstalten machen konnte, sich aufzu-
lösen, erhebt sich zu guter Letzt eine weitere Person. Sein Name sei Rawls. Er stellt 
den Anwesenden die Frage, ob sie denn auch Regel für Gerechtigkeit in die Verfas-
sung schreiben wollten. Da die Anwesenden allesamt einen gewissen Gerechtig-
keitssinn aufwiesen, den sie noch aus ihrer frühkindlichen elterlichen Erziehung be-
wahrt hatten, stimmten sie dem Vorschlag zu. Allein die Frage, wie diese konstituti-
ven Regeln der Gerechtigkeit auszusehen hätten, war völlig offen. Rawls begann, auf 
die Anwesenden einzuwirken, da er wusste, wie man zu konstitutiven Regeln der 
Gerechtigkeit kommt. Er forderte die Anwesenden auf, zu vergessen, wer sie sind, 
welche Rolle sie derzeit in der Gesellschaft spielten und in Zukunft spielen werden, 
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alle politischen und historischen Erfahrungen beiseite zu legen, aber ihre perfekten 
theoretischen Kenntnisse, wie eine Gesellschaft im Prinzip funktionierte, damit die zu 
findende Regel der konstitutiven Gerechtigkeit nicht zur Zerstörung der Gesellschaft 
führte, parat zu behalten. Nachdem alle Anwesenden in sich gegangen waren, prüft 
Rawls noch einmal den Stand des Bewusstseins der Anwesenden. Nachdem er er-
kennt, dass der nächste Schritt folgen kann, macht er Vorschläge und übernimmt 
Vorschläge der Anwesenden für konstitutive Gerechtigkeitsregeln und diskutiert die-
se mit den Anwesenden. Dies führt nach einer gewissen Zeit der Diskussion dazu, 
dass sich die Sichtweisen bezüglich der konstitutiven Gerechtigkeit doch recht rasch 
auf ein gemeinsames Konzept hin verdichteten. Dann formuliert er die Gerechtig-
keitsprinzipien so, dass sie konsistent mit der schon vorhandenen Verfassung bezüg-
lich Regeln, Gleichheit und Freiheit wurden. Was also keiner der Anwesenden erwar-
tet, gelingt. Man findet eine Verfassung mit einer konstitutiven Gerechtigkeitsregel, 
nämlich Gerechtigkeit als Fairness, der Alle, wahrscheinlich noch im Trancezustand 
des Unwissens, am Ende einstimmig zustimmen. Ende des ersten Teils des Mär-
chens.   

Viel später in der Menschheitsgeschichte stieß ein gewisser Karl Popper bei seinen 
theoretischen Analysen der Verfassungen in bestimmten Ländern auf dieses Mär-
chen. Was ihm bei seinen Studien schon immer ein Rätzel war, ist die Frage, wie es 
die Menschen in Gesellschaft fertig brachten, eine derartige Verfassung, um nicht 
zusagen einen derartigen Gesellschaftsvertrag, in die Welt zu setzen, dem die Men-
schen in der Gesellschaft auch huldigten. Bei der Lektüre des Märchens fiel es ihm 
wie Schuppen von den Augen. Nun wusste er, wie es zu einer Verfassung der Frei-
heit und Gleichheit kam. Es waren die Menschen im Urzustand, die diesen Gesell-
schaftsvertrag schrieben. Was für eine gigantische positive Theorie, die das Entste-
hen einer Verfassung der Freiheit und Gleichheit erklären kann. Als er im Märchen 
auch von der Rolle Buchanans las, zog er, was die Regeln über die Grenzen der 
Freiheit in den vor ihm liegenden Verfassungen anbelangte, einen analogen Schluss. 
Es war die Rolle Buchanans in der Versammlung im Urzustand, die dazu führte, dass 
diese Regeln der Grenzen der Freiheit in reale Verfassungen sprich Gesellschafts-
verträge gelangten. Auch dies pries Popper als eine hervorragende positive Theorie 
zur Erklärung der Entstehung von Regeln der Grenzen der Verfassung in realen Ver-
fassungen sprich Gesellschaftsverträgen. Zwar hatte Popper etwas Probleme mit der 
Tatsache, dass diese beiden positiven Theorien nur sehr schwer zu falsifizieren wa-
ren. Aber als reine Hypothesen konnten sie trotzdem einen wertvollen Dienst leisten, 
solange bis bessere Theorien gefunden werden konnten. Dabei unterstützte ihn auch 
Paul Feyerabend, der er ihm die Last der Methoden-konsistent nahm, indem er wider 
den Methodenzwang las. Bei der dritten Partie im Märchen, nämlich der Rolle von 
Rawls jedoch kamen Popper ernste Zweifel, denn er konnte in den vor ihm liegenden 
Verfassungen keine Regeln der konstitutiven Gerechtigkeit finden. Das konnte für 
Popper nur bedeuten, dass die Rolle von Rawls keine positive Theorie der Entste-
hung von konstitutiven Gerechtigkeitsprinzipien in realen Verfassungen begründen 
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konnte. Es gab nichts zu begründen. Das aber konnte nur bedeuten, dass Rawls im 
Urzustand nur seine normative Meinung über die konstitutive Gerechtigkeit preisgab. 
Es war also nur eine normative Theorie, die nichts in der Welt begründen konnte, 
sondern nur eine normative Meinung wiedergab. Also war sie aus Sicht Poppers 
wertlos. Nun griff Feyerabend wieder ein. Methodenkonsistent gab er zwar Popper 
recht. Aber bei Verzicht auf Methodenkonsistenz konnte die Rawls’sche Theorie 
mehr sein als nur eine normative Meinung. Sie könnte einen Weg aufzeichnen, wie 
auf Basis von positiven Theorien ein Entscheidungsmodell gefunden werden könnte, 
mit dessen Hilfe man eine reale Verfassung schaffen könnte, die konstitutive Gerech-
tigkeitsprinzipien beinhaltete. Jedoch immer unter dem Vorbehalt, dass es auch an-
dere Prinzipien konstitutiver Gerechtigkeit geben könnte, die aber ebenfalls erst unter 
Nutzung einer Fülle notwendiger positiver Theorien zu entwickeln seien. 

Was soll damit gesagt werden? Die Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit beinhaltet 
wahrscheinlich trotz aller Methodenkritik die einzige und auch überzeugendste kon-
stitutive Gerechtigkeitskonzeption, die es in der ökonomischen, politischen und juris-
tischen Literatur überhaupt gibt. Wenn dieses Postulat Sinn macht, dann sollte man 
sich nicht von Rawls abwenden, sondern ihn als Ausgangspunkt für weitere Überle-
gungen zur konstitutiven Gerechtigkeit nutzen. Man kann sogar sagen, dass genauso 
eine konstitutive Gerechtigkeitskonzeption aussehen könnte. Und wer eine bessere 
konstitutive Gerechtigkeitskonzeption hat, solle es öffentlich sagen.  

Für die weiteren Überlegungen soll nun die Frage gestellt werden, ob die überaus 
methodenkritische Rezeptionen der Rawls’schen Theorie von 1977 in der Literatur 
seit 1977 eine ähnliche Wendung hin zu einer pragmatischeren Sichtweise gemacht 
hat. Dazu soll Höffe (Hrsg. 1998) darauf hin studiert werden. 

Teil 6. Kritik der Rawls‘schen Theorie der Gerechtigkeit von 1998 
 

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Autoren, die ihre Arbeiten in Höffe 
(1998) veröffentlicht haben. 

1. Höffe (1998) 
 

Stellt man sich die Frage, ob Höffe (1998) kritischer gegenüber Rawls eingestellt ist 
als Höffe (1977), so lautet die Antwort: nein im Gegenteil. Höffe beginnt mit der Fest-
stellung, dass Rawls einen Paradigmenwechsel vollzogen habe, was neutral bewer-
tet erst mal keine schlechte Nachricht ist und von einer zumindest bemerkenswerten 
Leistung ausgeht. Er besteht vor allem darin, im Unterschied zu den philosophischen 
Vorgängern normativ ethische Aussagen nicht aus einer Metaethik abzuleiten, also 
aus so etwas wie Göttliches, sondern eine derartige Aussage mit Hilfe positiver theo-
retischer Wissenschaften, wie z.B. die ökonomische Theorie abzuleiten, so dass sie 
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durchaus theoretischer und nicht normativer Kritik ausgesetzt werden kann. Aus heu-
tiger Sicht war dieser Schritt Rawls sicher ein großer Gewinn, auch positiv über Ge-
rechtigkeit diskutieren zu können. 

Die sehr einsichtige Darstellung der Rawls’schen Theorie führt Höffe auch zu der 
Aussage, dass Rawls zwar eine konstitutive Theorie der Gerechtigkeit entwickelte, 
dass aber dieses Modell vor allem auch dazu aufforderte, gerecht zu handeln, was 
somit den hohen Anspruch an eine gerechte Verfassung etwas lockerte und auf das 
Naheliegende, nämlich gerecht zu handeln, hinweist. 

Um die Auseinandersetzung mit Höffe auf das Wesentliche zu reduzieren, ist auf sei-
ne Schlussbemerkungen hinzuweisen. „Am Ende stellt die Theorie selber als eine 
zwar raffinierte, aber doch nur wohlüberlegte Gerechtigkeitsüberzeugung dar. … 
Vorhandene Überzeugungen sind ein Indiz für Gerechtigkeitsprinzipien, aber kein 
letztgültiges Kriterium.“ (S. 15f) Man kann also die Rawls’sche Theorie damit recht-
fertigen, dass sie eine Möglichkeit darstellt, konstitutive Gerechtigkeitsprinzipien ab-
zuleiten. Bei Anwendung anderer theoretischer Grundüberlegungen könnten andere 
Gerechtigkeitsprinzipien herauskommen, die zu vergleichen wären. Man kann also 
nur den Standpunkt von Paul Feyerabend im obigen Märchen einnehmen, wonach 
die breite methodische Kritik an Rawls nicht weiterhilft, solange wir keine andere und 
u.U. bessere Theorie der Gerechtigkeit haben, solange ist Rawls die beste Theorie. 

Ein weiteres Argument für Rawls kann erkannt werden. Der Ansatz des Urzustandes 
braucht eine Realität, die man nur fiktiv durch die Urzustandsvertrages erklären kann 
und muss, da keine andere Möglichkeit der Erklärung zur Verfügung steht. Dies gilt 
für Rousseau und für Buchanan. Deshalb verwenden Beide den fiktiven Urzustands-
vertrag. Für Rawls fehlt bislang das reale Faktum, so wie die Naturvielfalt als Faktum 
herhalten muss, um die Evolutionstheorie als Urzustandskonstrukt zu retten. Höffe 
jedoch gibt ein Stichwort, das uns nun weiterhelfen kann. Er bezeichnet die 
Rawls’sche Gerechtigkeit als Brüderlichkeit resp. Solidarität. Da aber in der 
Rawls’schen Theorie die Gleichheit und die Freiheit der Menschen in Gesellschaft 
ein maßgebliche Rolle spielen und die Gerechtigkeit nicht gegen Freiheit und Gleich-
heit ausgespielt werden darf, kann man Rawls auch die Theorie nehmen, die erklärt, 
warum die Französische Revolution im Urzustand zu den drei wichtigsten Regeln 
„Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ gekommen ist. Fiktiv haben sich die Revolu-
tionäre und das ganze befreite Volk in der Rousseau’schen Urzustandsversammlung 
getroffen und genau die Entscheidungsverfahren durchgeführt, wie sie Rawls be-
schreibt. Rawls beschreibt somit, wie die Verfassung von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit zustande gekommen sein muss. So gesehen ist Rawls keine normati-
ve sondern eine rein positive Theorie. 

2. Koller 
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Auch Koller stellt Rawls detailliert dar. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
die Kritik an Rawls im Prinzip den kritischen Äußerungen in Höffe (1977) entspre-
chen. Es sind die Fragen nach den Präferenzen der Menschen im Urzustand im Zei-
chen ihres Unwissens und die Feststellung, dass das Ergebnis der Gerechtigkeits-
grundsätze im Prinzip in dem unterstellten Gerechtigkeitssinn der Menschen schon 
angelegt sei. Also was die kritischen Gegenargumente anbelangt, nichts Neues. 

3. Maus 
 

Die Autorin beschreibt in ihrer Arbeit die Urzustandstheorie von Rawls im Vergleich 
mit den Urzustandstheorien der philosophischen Klassiker in einer wohlwollenden 
Weise, was der These entspricht, dass nach den ersten harten Kritiken in 1977er 
Jahren nun mehr Verständnis für die eigentlichen Anliegen Rawls‘ herrscht. Eine 
wichtige Kritik in Teil 4 war ja, dass in den Annahmen des Modells schon das Ergeb-
nis des Modells implizit enthalten sei, so z.-B. dass durch den vorausgesetzten Ge-
rechtigkeitssinn der Menschen die abgeleiteten Gerechtigkeitsprinzipien schon vor-
handen seien. Folgendes Zitat bei Maus zeigt aber, dass diese Frage differenzierter 
zu betrachten sei und damit weniger der harten Kritik auszusetzen sei: „Ein intentio-
naler Gerechtigkeitssinn existiert im Urzustand dagegen nur potentiell. Erst wenn die 
im Urzustand gewählten Gerechtigkeitsgrundsätze in der Grundstruktur einer Gesell-
schaft verwirklicht sind, werden die Menschen dazu neigen, sich den entsprechenden 
Gerechtigkeitssinn anzueignen.“ (S. 75) Damit leistet aber das Modell von Rawls 
mehr, als nur die gemachten Annahmen zu bestätigen. 

Ein weiterer Kritikpunkt aus den 77er Jahren bezieht sich auf den Schleier des 
Nichtwissens. „Der Vorwurf nämlich, dass die Interessenkalkulation unter der Bedin-
gung des Nichtwissens genau die Prinzipien der Fairness produziere, die vorher be-
reits vollständig in die Prämissen des Urzustands eingelassen waren, wird häufig 
erhoben.“ (S. 77) Dem widerspricht die Autorin und kommt zu dem Schluss: „Der 
Schleier des Nichtwissens bildet … die moralphilosophische List, mit er Rawls‘ Theo-
rie der Gerechtigkeit die ökonomische Rationalität dazu benutzt, für ihre Zwecke zu 
arbeiten, ohne selbst moralisch zu werden.“ (S. 78) Besser kann man den 
Rawls’schen Ansatz des Nichtwissens nicht verteidigen.  

Die Autorin repliziert Rawls dadurch, dass sie wie Rawls dessen Gerechtigkeitsprin-
zipien mit dem Utilitarismus, ob gesamtwirtschaftlich oder gesamtdurchschnittlich, 
konfrontiert. Auch hier glänzt die Autorin mit einer „Hommage“ an Rawls, wenn sie 
sagt: „Gerade weil der Vertragsparteien des Urzustands – jede für sich – vom utilita-
ristischen Prinzip der Nutzenmaximierung geleitet sind, können sie, wenn es um 
Grundsätze gesellschaftlicher Ordnung geht, Das Risiko (sehr) ungleicher Verteilung 
nicht eingehen. Sie werden darum das Prinzip des gesellschaftlichen Durchschnitts-
nutzens dem extremeren der Maximierung des Gesamtnutzens immer noch vorzie-
hen, aber beide Prinzipien zugunsten der Gerechtigkeitsgrundsätze verwerfen, weil 
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sie gerade aus egoistischen Motiven an größtmöglicher Verteilungsgerechtigkeit inte-
ressiert sind.“ (S. 79)  

Auch die Maximin-Regel, die stark kritisiert wird, nicht zuletzt dass sie zu völliger 
Gleichverteilung führen würde, verteidigt die Autorin. „Wenn diese Regel letztendlich 
besagt, dass solche Grundsätze zu wählen sind, die jemand als Plan für eine Gesell-
schaft ausersehen würde, in der ihm sein Feind einen Platz zuweisen kann, so 
zwingt dieses Kriterium gerade den nutzenmaximierenden Akteur, sich in die Lage 
der Unterprivilegiertesten zu versetzen.“ (S. 80)  

Und dass Rawls in seinem Modell unterschlagen würde, dass die Menschen unter-
schiedliche Präferenzen hätten, die sie selbst im Zustand des Nichtwissens noch hät-
ten, und dass sie sich deshalb nicht einigen könnten, so eine starke Kritik, weist die 
Autorin zurück. „Wenn Rousseau seinen Contract Social mit dem Vorsatz beginnt, 
die Menschen zu nehmen, wie sie sind, und die Gesetze, wie sie sein können, so ist 
auch hier im Begriff des Menschen weder der ‚gute‘ bedürfnislose Wilde vorausge-
setzt noch der Spieler zahlloser nichtöffentlicher gesellschaftlicher Rollen, sondern 
die allgemeinste gesellschaftliche Tatsache der individuellen Verfolgung von Interes-
sen, der das normative Moment der (stets verbesserungsfähigen) Gesetze entge-
gengestellt wird.“ (S. 81) Und sowohl Rousseau als auch Rawls, so die Autorin, legen 
größten Wert auf die Tatsache, dass Gerechtigkeit und Nutzen gemeinsam zu si-
chern ist, wobei Nutzen als die Effizienz des Wirtschaftssystems zu verstehen ist, 
ohne die es keine Gerechtigkeit gibt. 

Was aber Maus nicht an Kritik vermeiden kann, ist das selbst von Rawls bewusst 
eingegangene Problem der Tautologie der Rawls’schen Gerechtigkeitstheorie, die in 
der Kombination von Unwissen im Urzustand und der Kohärenztheorie als Vorbedin-
gung der Entscheidung über die Gerechtigkeitsprinzipien liegt. So zitiert sie Rawls: 
„Wir möchten den Urzustand so bestimmen, dass die gewünschte Lösung heraus-
kommt.“ (S. 87) Unterstellt, die gewünschte Lösung ist Rawls, der Philosophie seiner 
Zeit, den Klassikern der Philosophie und Anderen mehr oder weniger bekannt, was 
nicht zu widerlegen ist, so ist das Verfahren Rawls‘ legitim. Er zeigt rational, dass die 
Menschen im Urzustand, wenn es denn ihn gegeben hätte, so entschieden hätte, wie 
Rawls zeigt. Mehr kann die Urzustandsvertragstheorie sowieso nicht zeigen. Viel 
gravierender wäre es gewesen, wenn Rawls auf Basis seiner plausiblen Methode 
eine dramatisch differente Gerechtigkeitstheorie abgeleitet hätte resp. hätte müssen.  

Im letzten Teil ihrer Darlegung kommt die Autorin auf ihre eigentliche Kritik an Rawls 
zurück. Rawls habe eine rechtfertigungstheoretische Verfassung aus dem Urzustand 
abgeleitet, wogegen die Klassiker der Urzustandstheorie daraus eine legitimations-
theoretische Verfassung der Demokratie ableiteten. Diesen Mangel an der 
Rawls’schen Gerechtigkeitstheorie wirft sie Rawls vor. „Indem Rawls dagegen die 
aus seiner Konstruktion eines Gesellschaftsvertrages gewonnenen Gerechtigkeits-
grundsätze für die eigentlichen Kriterien der Herrschaftsausübung erklärt, kehrt er 
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ungewollt – und äußerst folgenreich – zur Konzeption des Unterwerfungsvertrages 
zurück.“ (S. 88) Und später weiter: „Dass das moralische Urteil von den Machthabern 
usurpiert werden kann, gilt auch für die Anwendung der Gerechtigkeitsgrundsätze.“ 
(S. 94) Und zum Schluss von Maus: „Indem Rawls sich für seine eigene Konzeption  
auf diejenige des Aristoteles beruft, der zufolge eine Polis durch eine gemeinsame 
Gerechtigkeitsauffassung gebildet wird, fällt er hinter den Verfassungspatriotismus 
der Moderne auf einen Gerechtigkeitspatriotismus zurück. Rawls‘ Theorie, die den 
Kontraktualismus der Aufklärung aus Begriffen der politischen Autonomie in solche 
der politischen Gerechtigkeit übersetzt, belastet sich mit einem hohen Preis.“ (S. 95)  

Kann man dieser Kritik von Maus in wenigen Worten widersprechen als Nichtphilo-
soph und als Ökonom? Vielleicht geht es in 2 Schritten. A) Die Legitimation der Ver-
fassung hat schon Rousseau mit seiner Urzustandstheorie geleistet. Warum soll 
Rawls diese Arbeit nochmals tun. Er spricht von einer wohlgeordneten Gesellschaft 
und lässt die konkrete politische Form der Gesellschaft offen, wobei sicherlich autori-
täre Regime nicht Teil seiner Verfassung sind. B) Wenn es gilt, dass er „den Kontrak-
tualismus der Aufklärung aus Begriffen der politischen Autonomie in solche der politi-
schen Gerechtigkeit übersetzt“, dann müsste er doch recht nah an der Aufklärung 
liegen, was bedeutet, dass er die Ergebnisse der Aufklärung nicht wiederholen, nicht 
kritisieren, sondern nahtlos mit seiner Gerechtigkeitsvorstellung verknüpfen will. 
Rawls denkt danach nie daran, seine Gerechtigkeitsprinzipien in die Hände von auto-
ritären Machthabern legen zu wollen. 

4. Kliemt 
 

Wir haben oben im Märchen schon die Urzustandstheorien von Rousseau und Bu-
chanan mit der Urzustandstheorie von Rawls verglichen. Ein Kernunterschied zwi-
schen den ersten Beiden und der Letzteren liegt darin, dass die ersten Beiden reine 
positiven Theorien sind, die versuchen, etwas Reales in der Welt, dessen Entstehung 
wir bisher nicht ergründen konnten, mittels einer positiven Theorie zu erklären, ganz 
im Sinne Poppers. Solange wir keine besseren Theorien dazu haben, sind diese Ur-
zustandstheorien auch ohne ihre Falsifizierbarkeit gute Theorien. Die Rawls’sche 
Theorie dagegen muss als normative Theorie charakterisiert werden. Ihr Problem ist, 
dass sie nicht dazu geeignet ist, reale in demokratischen Verfassungen festgelegte 
Gerechtigkeitsprinzipien zu sehen und zu erklären, wie diese wahrscheinlich zustan-
de gekommen sein mögen. Oder auch zu sagen, „es hätte so sein können“, aber wir 
wissen überhaupt nicht, wie sie wirklich zustande gekommen sind. Dann wäre die 
Rawls’sche Gerechtigkeitstheorie auch eine positive Theorie.  

Kliemt setzt nun daran an, dass die Rawls’sche Gerechtigkeitstheorie eine normative 
Theorie ist. Sie will sagen, wie Gerechtigkeit aussehen soll und nicht wie sie tatsäch-
lich aussieht. Dies führt nach Kliemt zu fatalen Folgen. Er sieht die Rawls’schen Ge-
rechtigkeitsprinzipien quasi als normative Zwangsmaßnahmen. Dazu meint Kliemt: 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 141 

 

„Zwangsmaßnahmen werden nur verharmlost, wenn man zulässt, wenn sie kontra-
faktisch als fiktive Vereinbarungen fiktiver Individuen maskiert werden. Angesichts 
der mannigfaltigen Möglichkeiten, durch den Vertragsgedanken vom Grundproblem 
der Anwendung fundamentaler Zwangsgewalt abgelenkt zu werden, sollten wir in der 
Formung unseres Gerechtigkeitssinnes besser gänzlich auf ihn verzichten. Eine 
Theorie, die die Eigenständigkeit verschiedener Personen vor alles andere stellt, soll-
te sich vertragstheoretischer ebenso wenig wie anderer Fiktionen bedienen.“ (S. 115) 
Damit liegt der Kern der Kritik an Rawls vor, die auch von Höffe (Kapitel 5) vertreten 
wird: „Auch demokratische Gewalt erhält keine Blankovollmacht, vielmehr ist sie wie 
jede politische Gewalt begrenzt; die Legitimation von Herrschaft ist stets an ihre Limi-
tation gebunden. Elementare Gerechtigkeitsgrundsätze sind nun nichts anderes als 
Ausdruck der zur Legitimation gehörenden Limitation Eine derartige Limitation steht 
nicht zur Disposition einer auch noch so großen Mehrheit.“ (S. 185f)  Eine rein nor-
mative Theorie darf nicht auf reinen Fiktionen aufbauen. Die Urzustandsvertragstheo-
rie kann als positive Theorie den Menschen einen Dienst erweisen, solange keine 
besseren positiven Theorien vorliegen. Als normative Theorie ist die Urzustandsver-
tragstheorie unbrauchbar wenn nicht gefährlich, außer man nimmt sie lediglich als 
Anregung für Überlegungen zu Gerechtigkeit in Gesellschaft. Aber selbst als leichte 
Anregung kann sie zu autoritärer Gewalt und Zwang führen. 

5. Forst 
 

Rawls sieht die Menschen im Urzustand einer Gerechtigkeitspflicht unterliegend. 
Forst geht darauf ein und stellt die Frage der Verbindung der Rawls’schen Gerech-
tigkeitstheorie und der Demokratie. Rawls, so Forst, situiert die Gerechtigkeitspflicht 
im Kontext einer durch die beiden Gerechtigkeitsprinzipien geregelten konstitutionel-
len Demokratie. Damit wird hier die oben formulierte These, dass die Rawls‘sche 
Prinzipien das Tor für autoritäre Zwangsherrschaftsformen öffnen und Demokratie 
nicht als Voraussetzung der Gerechtigkeitsprinzipien verlangt. Dem widerspricht 
Forst. Zur konstitutionellen Demokratie bei Rawls sagt Forst: „In ihr ist die die demo-
kratische Mehrheitsregel als beste Form eines gerechten Rechtssetzungsverfahrens 
akzeptiert, ohne dass von ihr vollkommene Verfahrensgerechtigkeit erwartet werden 
kann (was bedeuten würde, dass sie ein Verfahren darstellt, welches stets Ergebnis-
se garantiert, die einem unabhängigen Gerechtigkeitsmaßstab entsprechen). Aus 
Mangel an Informationen oder aus Eigeninteresse wird es immer einseitige und un-
gerechte Beschlüsse geben können. Rawls argumentiert nun, dass Bürger einer sol-
chen ‚fast gerechten‘ Gesellschaft aufgrund ihrer natürlichen Pflicht zur Unterstüt-
zung gerechter Institutionen sich auch ungerechten Gesetzen fügen müssen, wenn 
sie auf demokratischem Wege zustande gekommen sind und eine bestimmte Grenze 
nicht überschreiten. Ohne dieses Zugeständnis kann ein demokratisches System 
nicht funktionieren. ‚Deshalb haben wir eine natürliche Bürgerpflicht; die Fehler der 
gesellschaftlichen Regelungen nicht leichtfertig zur Entschuldigung von Ungehorsam 
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heranzuziehen und unvermeidliche Lücken in den Regeln nicht für unsere Interessen 
auszuschlachten‘ (391f.). Die Einhaltung dieser Bürgerpflicht kann allerdings nicht 
von ständigen Minderheiten erwartet werden, die immer wieder im demokratischen 
Prozess unterliegen, und sie kann auch dann nicht gefordert werden, wenn Grund-
freiheiten der Bürger verletzt werden.“ (S. 197)  

Damit muss man Rawls anerkennen, dass er seine Gerechtigkeitstheorie unmissver-
ständlich in den aktuellen Stand der Gesellschafts-, Demokratie- und Politiktheorie, 
die auf der Aufklärung basiert, eingepasst hat. An dieser Stelle ist er nur böswillig zu 
kritisieren. Bleibt nur noch die kritische Diskussion des Rawls’schen Gerechtigkeits-
sinns durch Scarano. 

6. Scarano 
 

Hier geht es vor allem darum, ob die Gerechtigkeitsprinzipien in der Realität, wenn 
die Menschen aus der Urversammlung hinauskommen ins Leben und Gesellschaft 
sind, ob diese Gesellschaft resp. die konstitutiven Gerechtigkeitsprinzipien auch 
stabil sind. Die abschließende Aussage von Scarano zeigt seine Meinung über den 
Gerechtigkeitssinn und seine Rolle als Stabilisator der gerechten Gesellschaft. „Die 
drei von Rawls formulierten moralpsychologischen Gesetze sind also schon aus for-
malen Gründen nicht dazu geeignet, das Stabilitätsproblem angemessen zu behan-
deln. Sie erscheinen nur deshalb als plausibel, weil sie relativ unspezifisch sind. Aus 
eben diesem Grund sind sie für die Parteien im Urzustand von geringem Nutzen.“ (S. 
249)  

Damit scheint der Gerechtigkeitssinn nicht seine ihm zugesprochene Rolle spielen zu 
können.  

Ein knappes aber deutliches Resümee 
 

Damit erleidet Rawls das typische Schicksal jeder normativen Theorie im Zeitalter 
der Popper’schen „Logik der Forschung“ und des kritischen Rationalismus, die sich 
selbstredend nicht auf a priori wahre metaphysische Aussagen berufen kann. 

Folgender Schluss lässt sich ziehen: Eine Urzustandsvertragstheorie kann nie voll-
ständig in allen Erwartungen an sie überzeugen, wenn man zu hohe positive Ansprü-
che an die Theorie stellt. 

Jede normative konstitutive Theorie, ob zu Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit u.a. hat 
das methodologische Problem des Urzustandes, egal wie methodologisch sauber 
argumentiert wird. Es ist alles rein fiktiv und nicht positiv. Deshalb kann man auch 
alles daran kritisieren, aber keiner der Kritiker weiß es am Ende auch besser. 
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Jede Argumentation des Urzustandes muss zirkulär sein, denn sonst bräuchte man 
eine Ururzustandstheorie etc. Ein undendlicher Regress wäre die Folge. 

Jede Kritik an Rawls und seiner Urzustandsvertragstheorie ist solange unvollständig, 
solange die Kritik nicht in eine verbesserte Theorie und damit in ein besseres Ergeb-
nis umgesetzt wird, um zu zeigen, wie schädlich die Fehler von Rawls für die Frage 
der Gerechtigkeitsprinzipien sind und um wie viel besser die eigene Theorie des Kri-
tikers ist. 

Rawls ist ein Paradebeispiel für die Wichtigkeit der Logik der Forschung und des kri-
tischen Rationalismus von Popper. Es geht um Metaphysik contra vorläufig wahres 
hypothetisches objektives Wissen. Man kann jedoch auch nach Popper aus der Me-
taphysik Anregungen für die Formulierung von Thesen holen, die dann aber gemäß 
des kritischen Rationalismus zu behandeln sind. So gesehen ist Metaphysik sehr 
wertvoll, was eben in besonderem Maße auch für die Rawls’sche Theorie der Ge-
rechtigkeit gilt. 

Der Schluss lautet: Man kann bei Rawls viel über Gerechtigkeit lernen. So kann man 
wohlwollend die Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit als positive fiktive Theorie für 
die Erklärung der Entstehung der „Brüderlichkeit“ in der revolutionären Verfassung 
Frankreichs mit „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ annehmen. Darüber hinaus 
sind seine Gerechtigkeitsprinzipien zwar als metaphysische Anregungen beim Den-
ken über Gerechtigkeit zu gebrauchen, positive Aussagen über Gerechtigkeit sind 
jedoch nur in der Handelnsordnung möglich. Selbst wenn es eine gemäß Rawls kon-
stitutive Gerechtigkeit gäbe, muss ihr als Vertrag auch eine nicht unmaßgebliche 
Neigung und Realität zur Unvollständigkeit konstatiert werden, wie allen Verträgen in 
der Gesellschaft. Diese Unvollständigkeit von Gerechtigkeits-Regeln muss durch ge-
rechtes Handeln geheilt werden, so wie Unvollständigkeiten im gerechten Handeln 
durch Gerechtigkeits-Regeln geheilt werden muss. Am Ende gilt: Erst im Handeln der 
Menschen in Gesellschaft zeigt sich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann nicht oder nur 
sehr begrenzt in Gesetzen befohlen werden. Nur die Gleichheit vor Gesetz ist staat-
lich durchsetzbar. Gerechtigkeit gegenüber den Menschen in Gesellschaft muss 
durch jeden einzelnen Agenten resp. Prinzipal durch sein Verhalten gegenüber dem 
Anderen realisiert werden, entweder durch Befolgung von Gerechtigkeits-Regeln 
oder durch gerechtes Verhalten, wobei dabei alle Agenten resp. Prinzipale, auch die 
Politik mit ihren Entscheidungen, dazu gehören. Dies ist Gegenstand der weiteren 
Überlegungen. 

Teil 7. Gerechtigkeit durch Konsens 
 

1. Buchanan/Tullock: The Calculus of Consent 
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Buchanan/Tullock (1996) entwickeln eine Theorie der kollektiven Entscheidungen, 
die sich auf politische und damit öffentliche im Unterschied zu rein privaten ökonomi-
sche Entscheidungen konzentrieren. „Our purpose in this book is to derive a prelimi-
nary theory of collective choice that is in some respects analogous to the orthodox 
economic theory of markets.“ (S. 18) Dabei stellt sich die Frage, wie Politiker Ent-
scheidungen für politische Güter, das sind Rechtsordnungsgüter und öffentliche Gü-
ter, herbeiführen und dabei ihre Berufsethik bewahren, die sie durch Integrität garan-
tieren.  

Die beiden Autoren entwickeln ein Modell, in dem ein rationales repräsentatives Wirt-
schaftssubjekt, rational als „Homo Oeconomicus“, eine Entscheidung darüber trifft, 
ob ein bisher privat angebotenes Gut in Folge öffentlich angeboten und mit welcher 
kollektiven Entscheidungsregel diese Entscheidung getroffen werden soll. Die beiden 
Autoren arbeiten in einem großen Teil ihres Buches mit der theoretischen Begrün-
dung, dass dieser rationale individualistische Ansatz angemessen ist, um über politi-
sche Entscheidungen bezüglich kollektiver Güter ökonomisch theoretisch zu argu-
mentieren. Der Kern des Modells ist, dass das repräsentative rationale Individuum 
dabei seinen Nutzen optimiert, nicht mehr und nicht weniger. Nicht Gegenstand ihres 
Modells sind Politiktheoretische Überlegungen, wie z.B. der Gemeinwille des Volkes, 
seine Freiheit oder ein Gesellschaftsvertrag. Es stellt sich aber die Frage, inwieweit 
das Modell auch Kriterien wie z.B. eines Rawls’schen Gerechtigkeitssinns erfüllen 
kann. 

In Chapter 5 „The Organization of Human Activity“ definieren die Autoren drei Arten 
der Produktion von Gütern mit unterschiedlichen Ausmaßen an externen Effekten, 
die a priori als Verletzung von Rechten und damit von Gerechtigkeit anzusehen sind. 
Dabei wird angenommen, dass die Produktionskosten im engen Sinne in allen drei 
Arten gleich sind. 

1. Private Güterproduktion mit a = externe Effekte. 
2. Private/öffentliche kollektive Produktion in kleinsten Gruppen (Firma, Olstrom-

Gruppe) mit b = externe Effekte + Kosten der Verhandlungsführung 
3. Kollektive Produktion ohne externe Effekte mit g = Kosten der kollektiven Ent-

scheidung + externe Kosten der überstimmten „Minderheit“.  

Dabei wird unterstellt, dass durch die kollektive Entscheidung und Produktion die ex-
ternen Effekte (a) der privaten Produktion verschwinden. Die Autoren beschränken 
sich somit auf den Vergleich der individuell privaten Produktion mit der kollektiven 
Produktion, also auf den Vergleich von g mit a. Ist g < a wird die Entscheidung für die 
öffentliche Produktion und die respektive kollektive Entscheidung getroffen. Eine Va-
riante der kleinen Gruppe kommt indirekt wieder in die Überlegungen, wenn es z.B. 
um Föderalismus bis hinunter zur einzelnen Gemeinde geht. 
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Bevor das Modell der beiden Autoren dargestellt wird, noch ein kurzer Hinweis auf 
Coase, der ja die Frage der externen Effekte, die für uns eine Frage der Gerechtig-
keit darstellen, ins Zentrum seiner Überlegungen gestellt hat. Seine Lösung der pri-
vaten externen Effekte liegt in der Verhandlung zwischen Erzeuger der externen Ef-
fekte und Erleider der externen Effekte. Durch die Unterstellung von Transaktions-
kosten von Null bei den Verhandlungen kann Coase ein Gleichgewicht und damit 
Gerechtigkeit durch die ökonomische Elimination der externen Effekte erreichen. Das 
Problem der externen Effekte privater Produktion und deren Ungerechtigkeit ist damit 
gelöst. Implizit unterstellen Buchanan/Tullock, dass bei privater Produktion mit spür-
baren externen Effekten die Verhandlungskosten zu hoch sind, so dass sich die Fra-
ge nach der öffentlichen Produktion und kollektiven Entscheidung stellt. Dies ist die 
Frage des Modells der beiden Autoren. 

In Chapter 6 „A generalized Economic Theory of Constitutions“ entwickeln die Auto-
ren ihr Modell. Die externen Effekte der privaten Produktion werden durch die Größe 
a > 0 dargestellt. Die relevante Vergleichsgröße der kollektiven Produktion ist g: 

g = C + D 

C: Externe Kosten (externe Effekte der Entscheidungsfindung) durch 
Überstimmung einer Minderheit bei einer Mehrheitsentscheidung (ex-
pected external costs) 

D: Kosten der kollektiven Entscheidungsfindung (expected decision 
costs) 

Unterstellt sei, dass die Reichweite der privaten externen Kosten sich auf N Perso-
nen bezieht. In dieser Gruppe der N Personen ist nun die Frage zu stellen, ob es ei-
ne kollektive Entscheidung für ein öffentliches Gut geben und mit welcher Mehrheit 
unter den N Personen diese Entscheidung getroffen werden soll. Dabei gilt c.p.: 

  C = f(N) 

  D = f(N) 

Dies zeigt folgende Abbildung. 
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Findet eine Entscheidung bei Einstimmigkeit statt, wird Keiner unter den N Personen 
überstimmt, so dass jede Meinung, ob gleich oder unterschiedlich, berücksichtigt 
wird. Es entstehen keine externen Kosten. Die Frage der Kosten der Entscheidungs-
findung hängt davon ab, ob die Mehrheit, eine qualifizierte Mehrheit oder ob Ein-
stimmigkeit zählt. Bei Einstimmigkeit sind die Kosten der Entscheidungsfindung ma-
ximal.  

Die Nichtlinearität der Kurven C und D resultiert aus einem Inhomogenitätseffekt in 
der Gruppe der N Personen. Zu C: Je größer die Gruppe desto größer sind c.p. die 
Inhomogenitäten der Präferenzen der Teilnehmer. Dies bedeutet stochastisch, dass 
die Schäden durch die Überstimmung größer sind als bei einer kleinen Gruppe. Zu D: 
Je größer die Gruppe desto komplexer sind stattfindende Verhandlungen zwischen 
den Teilnehmern, um eine bestimmende Mehrheit zu erreichen. Diese sogenannten 
„Bargaining Costs“ sind ebenfalls Bestandteil der Decision Cost-Kurve D.  

Das Optimierungskalkül, ob private oder öffentliche Produktion, vergleicht die erwar-
teten Kosten der kollektiven Entscheidung (g) mit den externen Effekten der privaten 
Produktion (a). Dies zeigt folgende Abbildung: 
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external 
costs
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costs
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Sind die externen Effekte der privaten Produktion a > g, lohnt sich für das rationale 
Individuum die öffentliche Produktion und eine kollektive Entscheidung darüber mit 
einer K/N Mehrheit. „The advantage of collective organization for activities in this 
group lies wholly in its greater efficiency.“ (S. 60) Dies zeigt, dass die Entscheidung 
nur für die spezifische Gruppe N bei den spezifischen externen Effekte a der privaten 
Produktion optimal ist und keine generelle Superiorität für eine öffentliche Güterpro-
duktion darstellt.  

Um nochmals auf Coase zu kommen. „Few scholars in the field have called attention 
to the fact that much voluntary behavior is aimed specifically at removing external 
effects, notably the whole economic organization of activities in business enterprises. 
The limits to voluntary organization, and thus the pure laissez-faire model of social 
organization, are not defined by the range of significant externalities, but instead by 
the relative costs of voluntary and collective decision-making. If decision-making 
costs, as we have defined them, are absent, the pure laissez-faire model will be ra-
tionally chosen for all activities.“ (S. 61f) Es kommt also nicht darauf an, dass und ob 
private Produktion externe Effekt, öffentliche Produktion keine externen Effekte er-
zeugen würde, sondern auf die relativen Transaktionskosten als „Costs of Decision-
Making“. Coase postuliert bei Abwesenheit von Transaktionskosten eine optimale 
Allokation der Vermeidung von externen Effekten durch private Produktion. Der Staat 
hat darin keine ökonomisch relevante Rolle. Existieren Transaktionskosten, gilt das 
Coase-Theorem nicht mehr und die Frage stellt sich, welche Organisationsform die 
externen Effekte inklusive Entscheidungskosten minimiert und damit Gerechtigkeit 
erhöht. Dies zeigt die folgende Abbildung: 
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Im Falle von Transaktionskosten > 0 kann eine kollektive Organisation g2 effizienter 
sein als eine private Produktion a2. Dies ist der Buchanan/Tullock-Fall. Bei Transakti-
onskosten = 0 ist eine öffentliche Organisation nicht erforderlich, da die private Pro-
duktion mit a1 = 0 optimal ist und c.p. nicht verbessert werden kann. Dies ist der 
Coase-Fall. „The collectivization of an activity will be supported by the utility-
maximizing individual when he expects the interdependency costs of this collectively 
organized activity, as he perceives them, to lie below those involved in the private 
voluntary organization of the activity. Collective organization may, in certain cases, 
lower expected costs because it removes externalities; in other cases, collective or-
ganization may introduce externalities. The costs of interdependence include both 
external costs and decision-making costs, and it is the sum of these two elements 
that is decisive in the individual constitutional calculus.“ (S. 62) Nicht nur Coase ist in 
diesem Bild einordenbar. Auch die Jensen’sche Integrität zeigt ihre Wirkung darin. 
Verhandlungen generell, aber auch im Kontext externer Effekte, finden zwischen 
Prinzipalen statt. Die Einhaltung von Verträgen und deren Erfüllung findet zwischen 
Prinzipalen und Agenten statt. Wir haben oben gesehen, dass Verträge ökonomisch 
gesehen stets unvollständig sind und damit hohe Transaktionskosten verursachen. 
Diese Unvollständigkeiten können durch Integrität der Beteiligten geheilt werden. Die 
These lautet, dass die Transaktionskosten resp. die bargaining costs geringer sind, 
wenn die Beteiligten Integrität nach Jensen haben. Der Schluss daraus ist, dass die 
externen Effekte der privaten Produktion a durch Integrität der Beteiligten sinkt und 
somit die Schwelle, ab der es lohnender ist, kollektiv zu produzieren, steigt. Integrität 
sichert somit Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und weiter könnte die These lauten: 
Länder, in denen die Bürger Integrität im Umgang miteinander haben, haben einen 

N

Expected 
interdependency 

costs
g = C + D

K

a2

a1

g1

g2



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 149 

 

deutlich kleineren Staatsanteil. Es wäre interessant, diese These empirisch zu über-
prüfen.  

Was aber passiert, wenn die Bürger sich nur durch eine geringe Integrität auszeich-
nen? Die Schwelle, ab der es lohnender ist, kollektiv zu produzieren, sinkt. Was heißt 
dies für den Staatsanteil resp. der Anteil an öffentlichen Gütern? Er muss nicht unbe-
dingt steigen. Aber die Rechtsordnung gewinnt an Gewicht, da die fehlende Integrität 
der Privaten durch Integritätssubstitute der Rechtsordnung ersetzt werden müssen. 
Das Buchanan/Tullock-Modell ist somit nicht nur ein Modell für einen c.p. höheren 
Staatsanteil, sondern es zeigt auch an, wann und weshalb neue kollektive Recht-
sordnungsteile geschaffen werden müssen. Damit zeigt sich auch hier die Doppel-
funktion der Politik, indem sie einerseits öffentliche Güter zur Verfügung stellt und 
andererseits die Rechtsordnung schafft, pflegt und erweitert. Beides wird durch das 
Buchanan/Tullock-Modell erklärt.  

Was die Rolle der Integrität anbelangt, so wirkt Integrität auch bei kollektiver Organi-
sation, da es auch bei kollektiver Organisation Verhandlungen resp. Bargaining gibt. 
Also wird auch die kollektive Entscheidungsfindung durch Integrität vor allem der 
Volksvertreter, also der Politiker, effizienter. Die Wirkung der Integrität im privaten 
und im öffentlichen Bereich zeigt folgende Abbildung: 

 

Man könnte sogar die Forderung aufstellen, dass bei heftigen Klagen der privaten 
Wirtschaft über die Regelwut des Staates und der staatlichen Bürokratie auf diesen 
Zusammenhang hinzuweisen sei mit der Forderung an die private Wirtschaft, mehr 
Integrität insgesamt und vor allem im Bereich externer Effekte zu zeigen. Dies ist ein 
interessantes Ergebnis des Buchanan/Tullock-Modells soweit, vor allem auch im 
Blick auf die Gerechtigkeit in der Gesellschaft.  
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Wenn allerdings die Klagen der Privaten über den hohen Staatsanteil berechtigt sind, 
dann spricht die Ökonomie resp. die politische Ökonomie vom „Leviathan“, der seine 
Macht über die von der politischen Berufsethik vorgegebene Grenze hinaus aus-
dehnt. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Trifft der Staat die Entscheidung, ein kollektives Gut anzubieten, obwohl die externen 
Effekte der privaten Produktion geringer sind als sie bei einem kollektiven Gut sein 
werden, dann handelt es sich um den Leviathan. Er wird durch die politische Berufs-
ethik nicht abgedeckt und wird nur dann vermieden, wenn die Bürger und insbeson-
dere die Politiker ihre Integrität garantieren. Anders ist der Leviathan nicht zu be-
kämpfen und zu verhindern. Es ist die Integrität in der freien Gesellschafts-Ordnung. 

Ein weiteres Ergebnis kann schon an dieser Stelle postuliert werden. Die beiden Au-
toren nennen es „municipal development“. Damit wird der Aspekt des Föderalismus 
im Generellen angesprochen. Im Modell der beiden Autoren zeigt sich dies in der 
Größe N. In den Kosten der kollektiven Entscheidung sind auch Verhandlungskosten 
zwischen „allen“ Teilnehmern der Gruppe enthalten. Je größer die Gruppe, umso 
höher sind die Verhandlungskosten. C.p. ist es somit kostengünstiger, die Gruppe so 
klein wie möglich zu halten, um zu vorteilhaften Verhandlungskosten zu kommen. 
Hier kommt auch das Bild von Olstrom hinein, die ja die öffentliche Organisation von 
lokalen Commons, also in Gemeinden vor Ort, postuliert und auch empirisch erfolg-
reich erkannt hat. Dies heißt, dass die Gerechtigkeit der Politik enthalten muss, kol-
lektive Entscheidungen c.p. auf der untersten möglichen Ebene der ökonomischen 
und politischen Hierarchien anzusiedeln. „If two or more persons are required to 
agree on a single decision, time and effort of another sort is introduced – that which 
is required to secure agreement. Moreover, these costs will increase as the size of 
the group required to agree increases. As a collective decision-making rule is 
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changed to include a larger and larger proportion of the total group, these costs may 
increase at an increasing rate.“ (S. 68) 

Die beiden Autoren qualifizieren ihr Modell noch in zwei Richtungen. Zum einen füh-
ren sie das Bild des Spiels nach Regeln ein. In diesem Bild wird differenziert zwi-
schen einem Spiel um Regeln unter Regeln einerseits und dem Spiel nach diesen so 
entschiedenen Regeln andererseits. Dabei stellen sie fest, dass kollektive Entschei-
dungen über generelle Regeln einfacher zu treffen sind als konkrete Entscheidungen 
unter Regeln. „Agreement seems more likely on general rules for collective choice 
than on the later choices to be made within the confines of certain agreed-on rules.“ 
(S. 77) Dies führt letztendlich auch zu Brennan/Buchanan „Die Begründung von Re-
geln“, auf das wir später noch im Detail eingehen werden. Man kann aber auch den 
Schluss daraus ziehen, dass Regeln in großen Gruppen (hohes N), wie z.B. die Bür-
ger eines ganzen Landes, zu entscheiden sind, dass aber Entscheidungen über kon-
krete detaillierte Fragen besser möglichst lokal in kleinen Gruppen zu treffen sind.  

Dies passt zu einer weiteren Qualifikation der Autoren. „The individual participants 
must approach the constitution-making process as „equals“ in a special sense of the 
term. The requisite „equality“ can be insured only if the existing differences in exter-
nal characteristics among individuals are accepted without rancor and if there are no 
clearly predictable bases among these differences for the formation of permanent 
coalitions.“ (S. 80) Hier haben wir einen direkten Bezug zu Rawls und seinem „veil of 
ignorance“. Wir wollen eine weitere Kategorie dazu passend einführen: die Homoge-
nität resp. Inhomogenität der Bevölkerung, die die weitere Seite der Gerechtigkeit 
darstellt. „Therefore, our analysis of the constitution-making process has little rele-
vance for a society that is characterized by a sharp cleavage of the population into 
distinguishable social classes or separate racial, religious, or ethnic groupings suffi-
cient to encourage the formation of predictable political coalitions and in which one of 
these coalitions has a clearly advantageous position at the constitutional stage.“ (S. 
80) Daraus lässt sich schon hier der Schluss ziehen, dass ohne die politische Integri-
tät, die den Veil of Ignorance impliziert, weder die Gerechtigkeit möglich ist, noch 
dass Demokratie überhaupt funktionieren kann, zumindest in dem Sinne, wie es die 
beiden Autoren verstehen. Demokratie und Gerechtigkeit sind somit zwei Seiten ei-
ner Medaille. Und die so geforderte relative Homogenität der Bevölkerung verlangt 
letztendlich auch, dass es einen gefühlten de facto fiktiven Gesellschaftsvertrag ge-
mäß Rousseau gibt. Somit ist es letztendlich auch Teil der politischen Berufsethik, 
dass die Gesellschaft durch die Rawls’sche Gerechtigkeit so anzustreben ist, dass 
die Demokratie nach Buchanan/Tullock gut funktioniert.  

Die Autoren ziehen aus den Überlegungen in Chapter 6 vier Schlussfolgerungen:  

1. „First of all, the analysis suggests that it is rational to have a constitution.“ (S. 
81) Eine Verfassung ist in ihrer Basis nichts anderes als ein Gesellschaftsver-
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trag nach Rousseau, gleichgültig ob überliefert nach Hayek oder rational ge-
staltet nach Sokrates resp. Popper. 

2. „The second, and most significant, implication of our analysis is that at no 
point in the discussion has it seemed useful or appropriate to introduce the 
one particular decision-making rule that has traditionally been very closely as-
sociated with theories of democracy.“ (S. 81) Damit wird an die Politik eine 
große Herausforderung herangetragen, dass Entscheidungen mit einfacher 
Mehrheit nicht nur nicht optimal, sondern häufig auch sehr schädlich sein kön-
nen, was zugegebenermaßen dem Alltagsdenken über Demokratie widerspre-
chen kann, obwohl es richtig ist. Damit erhalten die Politiker ein weiteres In-
strument einer integeren und gerechten Politik in die Hand, was ihnen aller-
dings auch eine große Verantwortung aufbürdet. Brexit mag ein anschauliches 
aktuelles Beispiel dafür sein. 

3. „A third important implication of the analysis is the clearly indicated relation-
ship between the proportion of the group required to reach agreement and the 
estimated economic importance of collective action. The individual will antici-
pate greater possible damage from collective action the more closely this ac-
tion amounts to the creation and confiscation of human and property rights.“ 
(S. 82) Damit wird angesprochen, dass optimale Regeln vor allem auch ver-
hindern sollen, dass kollektive Entscheidungen nicht zu einer Verschlechte-
rung der privaten Produktion inklusive derer externen Effekte führen darf.  Man 
könnte auch hier einen weiteren Aspekt der Berufsethik des Politikers einfüh-
ren, wonach er aus Rawl’schen Gerechtigkeitsgründen nicht nur ein optimales 
privates Markt-System zur Verfügung stellen muss, sondern aus Bucha-
nan/Tullock’schen Gründen auch ein optimales Demokratie-System. 

4. Abschließend machen die Autoren nochmals klar, dass es keine generell gül-
tigen Entscheidungsregeln für die Frage geben kann, ob kollektive Handlun-
gen in den Marktprozess eingreifen sollen, um die Nettonutzen und Fragen 
der Gerechtigkeit zu optimieren. Dies zeigen sie mit folgender Abbildung: 
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„Figure is helpful in demonstrating clearly the essential interdependence be-
tween the choice of rules and the choice as to the location of activity in the 
public or the private sector.“ (S. 84) Nur eine Zustimmung von n Bürgern mit 
Q<n<Q‘ kann darüber entscheiden, ob eine öffentliche Produktion effizient ist. 
Es gibt keine generelle Regel der Entscheidungsfindung. Und sie ist auch 
nicht zu finden in Kategorien wie „social welfare“ oder „common good“. Wir 
können auch postulieren, dass die Regeln nur im Zusammenhang mit der 
Rawls’schen Forderung nach Gerechtigkeit determinierbar sind, da sie zumin-
dest der Gerechtigkeitsforderung nicht widersprechen dürfen. Was so viel be-
deutet, dass Demokratie nur auf Basis der Gerechtigkeit nach Rawls funktio-
nieren kann. 

In Chapter 7 „The Rule of Unanimity“ konzentrieren sich die beiden Autoren auf die 
Frage der externen Effekte durch Mehrheitsentscheidungen und die Eigenschaften 
einer Einstimmigkeitsregel unter der Annahme, dass die Kosten der Entscheidungs-
findung (decision making costs) nicht existieren. „if we assume that the total costs of 
organizing decision-making are absent, the external costs from collective action ex-
pected by the individual were shown to be minimized only when the rule of unanimity 
prevails – when all members of the group are required to agree prior to action.“ (S. 
88) Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Hier existiert die optimale Entscheidungsregel bei Einstimmigkeit. Was bedeutet 
dies? Es existieren keine externen Effekte der kollektiven Entscheidung. Bei Mehr-
heitsentscheidung dagegen muss eine Minderheit die Entscheidungen mittragen, die 
sie jedoch ablehnt. Dies erzeugt externe Effekte der kollektiven Entscheidung bei 
dieser Minderheit und damit potentielle Ungerechtigkeit. Die beiden Autoren machen 
diesen Punkt nochmals deutlich. „… it is surprising that the discussion about exter-
nality in the literature of welfare economics has been centered on the external costs 
expected to result from private action of individuals or firms. To our knowledge little or 
nothing has been said about the external costs imposed on the individual by collec-
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tive action. Yet the existence of such external costs is inherent in the operation of any 
collective decision-making rule other than that of unanimity. Indeed, the essence of 
the collective-choice process under majority voting rules is the fact that the minority 
of voters are forced to accede to actions which they cannot prevent and for which 
they cannot claim compensation for damages resulting. Note that this is precisely the 
definition previously given for externalities.“ (S. 89f)  

Wie spekulativ die Folgen von Mehrheitsentscheidungen sein können, diskutieren die 
beiden Autoren. Es zeigt sich dabei, dass es bei Transaktionskosten von Null nur 
noch auf die Frage ankommt, ob es Kompensationen zwischen Geschädigten und 
Schädigern kommt. Dies gilt sowohl für rein private Marktorganisationsformen wie 
auch für kollektive Entscheidungen und Organisationsformen. Denn bei beiden Or-
ganisationsformen entstehen wenn auch unterschiedliche externe Effekte, selbst bei 
Einstimmigkeit, da hier bei unterschiedlichen Interessen Kompromisse erforderlich 
sind, um Einstimmigkeit zu erzielen. In diesem Bild der vollständigen Kompensatio-
nen wird das Staatsbild der beiden Autoren zum reinen Marktbild. Der Markt ist nicht 
besser und nicht schlechter als der Staat. Versteht man vollständige Kompensation 
als Integrität im Jensen’schen Sinn, dann stellt sich hier wieder die Frage, ob nicht 
Integrität auf den Märkten den Staat überflüssig machen würde. Die Frage nochmals: 
Ist in Ländern, in denen es vergleichsweise viel Integrität der Wirtschaftssubjekte 
gibt, der Staatsanteil besonders gering? Oder, die Coase’sche Annahme von Trans-
aktionskosten = Null ist identisch mit der Jensen’schen Integrität! 

Somit spielen Kompensationen eine große Rolle bei der Frage der optimalen kollekti-
ven resp. politischen Entscheidungsregel und damit auch der Gerechtigkeit der Ent-
scheidungen. Einstimmigkeit kann bei sehr unterschiedlichen Interessen der Bürger 
nur erreicht werden, wenn die unterschiedlichen Interessen durch Kompensationen 
ausgeglichen werden. Man kann sogar postulieren, dass das rationale Individuum 
stets Einstimmigkeit wählen würde, würden die Kosten, optimale Kompensationen 
herbeizuführen, Null sein. Die Schlussfolgerung der beiden Autoren für diesen Fall ist 
interessant. Das rationale Individuum wünscht sich Kompensation für sich und han-
delt somit „selfish“. Es wünscht sich aber auch Kompensationen für alle Anderen der 
Gruppe und handelt somit „altruistic“, eine interessante Darstellung auch mit Blick auf 
den Urzustand bei Rawls. „Here the purely selfish individual and the purely altruistic 
individual may be indistinguishable in their behavior.“ (S. 96)  

Interessant ist die Abstufung folgender Regeln:  

- Hoch optimal: 100% entscheiden mit Einstimmigkeit 
- Geringer Optimal: 50% entscheiden mit Einstimmigkeit wegen hoher Transak-

tionskosten.  
- Suboptimal: 100% entscheiden mit Mehrheit 
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„In political discussion, on the other hand, many scholars seem to have overlooked 
the central place that the unanimity rule must occupy in any normative theory of 
democratic government. We have witnessed an inversion whereby … majority rule 
has been elevated to the status which the unanimity rule should occupy. At best, ma-
jority rule should be viewed as one among many practical expedients made neces-
sary by the costs of securing widespread agreement on political issues when individ-
ual and group interests diverge.“ (S. 96) Damit kommt eine weitere Anforderung an 
die Gerechtigkeit des Politikers hinzu. Es geht um die Frage der optimalen Kompen-
sation, um mittels des optimalen Entscheidungsverfahrens zu einer Minimierung der 
externen Effekte zu kommen. Am Ende der Kausalkette ist diese Forderung unab-
dingbar für die Frage der optimalen Lebenschancen der Bürger nach Dahrendorf und 
der Gerechtigkeit nach Rawls, da beide Faktoren durch externe Effekte zerstört wer-
den können.  

In Chapter 8 „The Costs of Decision-Making“ untersuchen die beiden Autoren den 
entscheidenden Faktor für die optimale Bekämpfung von externen Effekten, nämlich 
die Kosten der Entscheidungsfindung, die auch die Frage der Kompensationen und 
deren Aushandlung beinhalten. „In this chapter we shall examine more carefully the 
second cost relationship which was introduced in discussing individual institutional 
choice. This relationship connects the expected costs of organizing decision-making 
itself with the proportion of the total group required for decision. … Few scholars, to 
our knowledge, have explicitly analyzed decision-making costs. As a result, the only 
rational economic justification for constitutional selection of less than-unanimity rules 
for collective action has tended to be overlooked, although, of course, the fundamen-
tal ideas have been implicitly recognized.“ (S. 97) Ein entscheidender Punkt kommt in 
diese Überlegungen, der die Ökonomie der Transaktionskosten komplex anreichert. 
Es sind die unterschiedlichen Präferenzen und Interessen der Teilnehmer der Grup-
pe N. „… this aspect of the political process has perhaps been neglected because of 
the implicit assumption that separate individuals, motivated by a desire to promote 
the „common good“, will more or less naturally be led to agree quite quickly. Howev-
er, if individuals should have different ideas about the „common good“, or if … they 
seek to maximize their own utility, the costs of reaching agreement cannot be left out 
of account.“ (S. 98)  

Es geht also um die Kosten, eine Abstimmung und Entscheidung zu organisieren und 
vor allem um die Kosten, eine Zustimmung bei unterschiedlichen Interessen zu errei-
chen, was unter ‚bargaining costs‘ fungiert. Dass dabei die Kosten der Entschei-
dungsfindung steigen, wenn die Gruppe N in der Anzahl der Teilnehmer zunimmt, ist 
gemachte Erfahrung. „As the size of the bargaining group increases beyond three, 
the costs of decision-making for the individual participant will continue to increase, 
probably at an increasing rate. Everyday experience in the work of committees of 
varying size confirms this direct functional relationship between the individual costs of 
collective decision-making and the size of the group required to reach agreement.“ 
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(S. 106) Dies zeigt sich in der oben dargestellten Kurve D der „decision-making 
costs“. 

Um nun die Relation zwischen den Kosten der Entscheidungsfindung und der Ent-
scheidungsregel zu analysieren, ist es zweckmäßig, die Gruppengröße N fix zu hal-
ten und nur die Anzahl der Zustimmungen K zu variieren, wie dies die beiden Auto-
ren im Abschnitt „Multiple-Party Bargains within a Total Group of Fixed Size“. Dazu 
vergleichen die beiden Autoren zwei Kostenkurven, Einstimmigkeit und Mehrheits-
Abstimmung. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Die Kurve V zeigt die Kosten bei Einstimmigkeit und der Variation der Gruppengröße 
von Null bis N. Diese Kurve liegt stets über der Kostenkurve D, die in einer Gruppe 
mit der Größe N eine Einstimmigkeit zwischen Q Personen fordert. Die Frage stellt 
sich, warum es kostengünstiger ist, Einstimmigkeit zwischen Q Personen aus der 
Gruppe von N Personen zu erzielen als zwischen Q Personen aus einer Gruppe von 
Q Personen. Unterstellt man die gleiche Verteilung der Präferenzen und Interessen 
in den beiden Gruppen, so ist es einfacher in der größeren Gruppe Q Personen mit 
einer gleichen resp. ähnlichen Präferenz zu finden bzw. zwischen ihnen zu verhan-
deln als unter einer Gruppe mit Q Personen. Beide Kurven treffen sich in N‘, da in 
beiden Fällen Einstimmigkeit von N Personen in einer Gruppe mit N Personen herzu-
stellen ist.  

Damit zeigt sich, dass Mehrheitsentscheidungen geringere Kosten der Entschei-
dungsfindung erzeugen als Einstimmigkeitsentscheidungen. Dabei darf jedoch nicht 
vergessen werden aus unseren obigen Überlegungen, dass die externen Effekte, die 
durch das kollektiven Handeln entstehen können, bei Mehrheitsentscheidungen hö-
her sind als bei Einstimmigkeit, wo sie sogar ganz verschwinden können. 

Bei der Frage der „Optimalen kollektiven Entscheidung“ kommt ein weiterer Faktor 
hinzu. Dies ist die Verteilung der Präferenzen und Interessen der Teilnehmer der 
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Gruppe N. Diese Verteilung beeinflusst sowohl die Kurve der Kosten der Entschei-
dungsfindung als auch die Kurve der externen Effekte der kollektiven Entscheidung 
und des kollektiven Handelns durch Überstimmung der Minderheit. Dies soll schema-
tisch durch folgende Abbildung angedeutet werden: 

 

Diesen Punkt sprechen die beiden Autoren beim Vergleich von zwei unterschiedlich 
großen Gruppen an. „The expected costs of organizing decisions, under any given 
rule, will be less in the smaller unit than in the larger, assuming that the population of 
each are roughly comparable.“ (S. 112) „It seems reasonable to expect that more will 
be invested in bargaining in a group composed of members who have distinctly dif-
ferent external characteristics than in a group composed of roughly homogeneous 
members. … The over-all costs of decision-making will be lower, given any collective-
choice rule, in communities characterized by a reasonable homogeneous population 
than in those characterized by a heterogeneous population.“ (S. 115) „Regardless of 
the compromises on decision-making rules that may be adopted, the relative costs of 
collective organization of activity can be expected to be much greater in a Community 
lacking some basic consensus among its members on fundamental values. The im-
plication of this is the obvious conclusion that the range of collective activity should 
be more sharply curtailed in such communities, assuming, of course, that the individ-
ualistic postulates are accepted. Many activities that may be quite rationally collecti-
vized in Sweden, a country with a relative homogenous population, should be private-
ly organized in India, … or the United States.“ (S. 116) Diese Aussage gilt jedoch nur 
ceteris paribus und nur dann, wenn die privaten externen Effekte nicht so hoch sind, 
dass sich sogar in Indien oder den USA eine kollektive Ordnung lohnen würde. 

Ist die Gruppengröße eine von der Politik zu bestimmende Größe, dann folgt aus den 
Ausführungen der beiden Autoren: „This is a very important implication which has 
normative value. As we have suggested, the costs of reaching agreement, of bar-
gaining, are, from a ‚social‘ point of view, wasteful. One means of reducing these 
costs is to organize collective activity in the smallest units consistent with the extent 
of the externality that the collectivization is designed to eliminate.“ (S. 112) Dies ist 
ein wichtiger Bestandteil der Gerechtigkeit des Politikers, dass er das optimale De-
mokratie-Modell für seine Frage der privaten externen Effekte wählen muss. Dies ist 
eben vor allem durch Dezentralisierung möglich. „The decentralization of collective 
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activity allows both of the basic costs functions to be reduced. … Both the decentrali-
zation and size factors suggest that, where possible, collective activity should be or-
ganized in small rather than large political units.“ (S. 114f) Die Frage des optimalen 
Föderalismus-Grades gehört somit in die Gerechtigkeitsüberlegungen des Politikers. 
Dabei sollte auch die Möglichkeit der Migration von Bürgern in andere föderale Regi-
onen in Betracht gezogen werden, was trotz höherer Migrationskosten doch zu ei-
nem höheren Benefit wegen geringerer externer Effekte führen kann.  

Dies führt uns zu der grundlegenden Frage nach unterschiedlichen Wahlsystemen, 
wie das Mehrheitswahlrecht z.B. in UK und den USA, und das Verhältniswahlrecht in 
Deutschland. Diese Frage wird von den beiden Autoren nicht betrachtet. Sie liegt 
aber nach den bisherigen Überlegungen nahe. Popper hat dem Mehrheitswahlrecht 
eine höhere Effizienz zugesprochen im Vergleich zum Verhältniswahlrecht, da es 
dort quasi nur zwei Parteien gibt, die um die Macht kämpfen und die Wähler die Par-
tei abwählen, die deren Meinung nach ineffizient gearbeitet hat. Diese Abwahl sei 
effizient, da es keine Möglichkeiten gäbe der Koalitionsbildung, die es ineffizienten 
Parteien erlauben würde, an der Macht zu bleiben. Dies stimmt mit dem Bild Poppers 
überein, wonach Demokratie lediglich dazu da sei, einen Machtwechsel unblutig zu 
gestalten. Man muss aber die These vertreten, dass Popper nur Recht habe, wenn 
die Bevölkerung homogen in ihren Präferenzen sei.  

Diese These kann mit den Instrumenten von Buchanan/Tullock bestätigt werden. Ist 
die Gesellschaft gespalten, so führt ein Zweiparteien-System bei kollektiven Ent-
scheidungen zu sehr hohen externen Effekte der Überstimmung, die nicht durch Bar-
gaining ausgeglichen werden können, da die Bargaining Kosten ebenfalls zu hoch 
sind. Dies führt im Zweifel dazu, dass private externe Effekte nicht durch kollektive 
Handlungen reduziert werden. Ein Verhältniswahlrecht dagegen kann in einer Ge-
sellschaft mit breit gestreuten oder auch mit extremen Präferenzen, also auch in ei-
ner gespaltenen Gesellschaft, durch ihr Mehrparteiensystem im Parlament und in der 
Regierung zu deutlich geringeren externen Effekten durch Überstimmung führen, da 
die Bargaining-Kosten zwischen den Parteien im Parlament und in der Regierung 
verhältnismäßig gering gehalten werden können, wenngleich sie höher sind als im 
Zweiparteien-System, in dem es keine Verhandlungen zwischen den Parteien gibt, in 
dem es aber auch keine Reduktion der privaten externen Effekte gibt. Dies zeigt sich 
in folgender Abbildung: 
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Das Vielparteiensystem des Verhältniswahlrechts verursacht höhere Bargaining-
Kosten D, es reduziert aber c.p. die externen Effekte durch Überstimmung C, da 
durch Kompromisse ein größerer Teil der inhomogenen Bevölkerung keine externen 
Effekte dadurch erleidet, dass sie nicht überstimmt werden. Man kann somit die The-
se vertreten, dass nur in homogenen Gesellschaften ein Mehrheitswahlrecht c.p. 
sinnvoll ist, z.B. in Ländern in Skandinavien. Für Gesellschaften mit starken Differen-
zen in den Präferenzen, z.B. in gespaltenen Gesellschaften, ist ein Vielparteiensys-
tem durch ein Verhältniswahlrecht superior. Man kann die These noch schärfer for-
mulieren. In einer Reihe von westlichen Gesellschaften, die zunehmend gespalten 
sind, herrscht das Mehrheitswahlrecht. Dieses hat zu dieser Spaltung geführt und 
vertieft sie weiterhin. Denn es kommt nicht darauf an, dass Parteien selbstlos und 
ohne eigene Interessen effizient arbeiten oder nicht, was nach Popper die Wahlen 
sicherstellen sollen, sondern es kommt darauf an, dass das Demokratiesystem erst 
optimiert werden muss, bevor die Parteien effizient arbeiten können. Es macht kei-
nen Sinn, Parteien abzuwählen, wenn das Demokratiesystem inferior ist. Damit aber 
ist die Wahl des superioren Demokratiesystems nach Buchanan/Tullock ein wichtiger 
Bestandteil der Gerechtigkeit der Politiker. Dies nicht zuletzt auch deshalb, als die 
Frage des Erleidens externer Effekte, ob durch private Handlungen oder kollektive 
Handlungen, in die Frage der Gerechtigkeit nach Rawls und die Frage nach Lebens-
chancen nach Dahrendorf einfließt.  

Eine spezifische Form der Kompensation besteht im sogenannten Logrolling. Dabei 
tauschen Wähler Stimmen aus zwischen verschiedenen Wahlen bezüglich unter-
schiedlicher Entscheidungssituationen, um in den jeweiligen Entscheidungen zu 
Mehrheiten zu kommen. Der Tausch der Stimmen findet jeweils zwischen Minderhei-
ten-Teilnehmer aus den verschiedenen Entscheidungssituationen statt. Diese Form 
des Bargainings erzeugt Verhandlungskosten. Allerdings können diese geringer sein, 
als wenn in jeder einzelnen Entscheidungssituation Kompensationen zwischen 
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Mehrheits- und Minderheits-Teilnehmern auszuhandeln sind. Eine besondere Form 
des Logrolling stellt das implizite Logrolling dar. Dabei nehmen Parteien, die zur 
Wahl anstehen, eine Vielzahl unterschiedlicher Programmpunkte in ihr Programm 
auf, so dass damit implizit Kompensationen a priori bei der Wahl schon zur Verfü-
gung stehen. Entscheidend bleibt die Frage, wie die Präferenzen mit welchen Intensi-
täten in der Bevölkerung, die zur Wahl berechtigt ist, verteilt sind. Auch bei unter-
schiedlichen Formen der Kompensationen und des Bargainings bleibt die Frage nach 
dem optimalen Demokratie-Modell bezüglich der Stellgröße N, was in Richtung Föde-
ralismus gehen kann, und der Stellgröße Q, was in Richtung qualifizierte Mehrheit 
oder Einstimmigkeit gehen kann. Hier kommt auch noch die wichtige Frage der Re-
präsentation der Wähler durch sogenannte Volksvertreter, wie Parlament und Regie-
rung, hinzu. Bei dieser repräsentativen Wahlform sind vor allem die Bargaining-
Kosten relativ geringer, insbesondere wenn die Bevölkerung relativ homogen ist. Ist 
die Gesellschaft gespalten, so können bei repräsentativen Wahlen hohe externe Ef-
fekte bei der 49%-Minderheit entstehen. Dies gilt insbesondere bei kollektiven Ent-
scheidungen, bei denen die Benefits der Entscheidung der 51%-Mehrheit zukommt, 
kollektive Maßnahmen jedoch durch 100% der Wähler steuerlich finanziert werden. 

Die modellhaften Ausführungen der beiden Autoren gehen in vielen weiteren Fragen 
bezüglich verschiedener Desicion-Rules weiter ins Detail. Diese Punkte sind bei der 
Optimierung der Verfahren der kollektiven Entscheidungen zu klären und zu ent-
scheiden. Dies ist Aufgabe der gerechten Politik.  

Wir haben bisher festgestellt, dass kollektive Entscheidungen dann optimal sind, 
wenn die Bevölkerung relativ homogen ist und wenn die Stellgrößen N und Q darauf-
hin optimiert werden. Die Homogenität der Bevölkerung jedoch ist Gegenstand der 
Gerechtigkeit der Politik. Ist die Politik in diesen Fundamentalkriterien inferior also 
ungerecht, führt dies zu einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft. Für eine derar-
tige Gesellschaft aber führen kollektive Entscheidungen zu inferioren Ergebnissen, 
was die Struktur der Gesellschaft weiter in Richtung Spaltung verschlechtert und so-
mit auch den Ethik-Kriterien der Gerechtigkeit und der Lebenschancen widerspricht. 
Dies wiederum führt dazu, dass alle folgenden kollektiven Entscheidungen noch 
schlechter werden. Ein unendlicher inverser Regress. Damit wird das kollektive 
Wahlsystem zum Bestandteil der Rawls’schen Gerechtigkeit. Es geht nicht nur um 
das beste Wirtschaftssystem auf Basis besten objektiven Wissens, wie es Rawls for-
dert. Sondern es geht auch um das beste kollektive Wahlsystem auf Basis besten 
objektiven Wissens. Privates Wirtschaftssystem und kollektives Wahlsystem sind so 
gesehen ein interdependentes System. Und für beide Systeme gilt auch der 
Rawls’sche Veil of Ignorance und die geringe Zeitpräferenz des Politikers. Diesen 
Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit, Homogenität der Bevölkerung, privatem 
Wirtschaftssystem und kollektivem Wahlsystem zeigt schematisch die folgende Ab-
bildung: 
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Dies führt uns zu folgenden Schlussfolgerungen bezüglich der Relevanz des Demo-
kratie-Modells von Buchanan/Tullock.  

1. Die Rawls’sche Gerechtigkeit mit dem besten Wirtschafts-System auf Basis 
besten objektiven Wissens verlangt ein bestes Wahlrechtsystem auf Basis 
besten objektiven Wissens bei einer tendenziell homogenen Gesellschaft.  

2. Ein bestes Wahlrechtssystem ohne die Rawls’sche Gerechtigkeit genügt nicht, 
da es keine homogene Gesellschaft gibt. 

3. Die Rawls’sche Gerechtigkeit ohne ein bestes Wahlrechtssystem nach Bu-
chanan/Tullock genügt ebenfalls nicht, da es einen starken sich selbst verstär-
kenden Trend zur Spaltung der Gesellschaft gibt. 

4. Ein maximaler Föderalismus, der durch ein minimales N mit der Reichweite 
der privaten externen Effekte als Untergrenze bestimmt ist, ist unabdingbar, 
um die erforderlichen Ligaturen für die Dahrendorf‘schen Lebenschancen auf 
der Ebene der Bürger zu realisieren. 

5. Ein Mehrheitswahlrecht ist nur dann superior nach Popper, wenn die Gesell-
schaft hochgradig homogen ist. 

6. Ein Verhältniswahlrecht weist zwar höhere Bargaining-Kosten auf, ist aber bei 
nicht-homogenen, insbesondere bei gespaltenen, Gesellschaften optimal (Kri-
tik an Popper). 

7. Globale private externe Effekte und kollektive externe Effekte sind durch das 
Modell der beiden Autoren nicht lösbar, da es keine Wahlrechte für die Gruppe 
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N gibt. Hier hat die politische und ökonomische Theorie bezüglich der Globali-
sierung noch ungelöste Fragen zu behandeln. 

8. Zusammenfassend kann auch postuliert werden, dass die Konstitutionen-
Theorie von Buchanan/Tullock einen ebenso großen Beitrag dazu leistet, dass 
und wie Gerechtigkeit in der freien Gesellschaft geschaffen wird, wie Rawls 
mit seiner Gerechtigkeitstheorie. Beide Theorien sind somit komplementäre 
Gerechtigkeitstheorien. Keine kann ohne die andere. 

Um den Kreis zu schließen, kann die individualistische rationale Theorie der Konstitu-
tion nach Buchanan/Tullock in ihrer Methodologie der Fiktion der Entscheidung des 
rationalen Individuums für eine bestimmte Konstitution für jede einzelne kollektive 
Fragestellung auf das Bild des fiktiven Gesellschaftsvertrages im Urzustand übertra-
gen werden. Es kommt nicht darauf an, ob etwas in der Realität so ist, wie die Theo-
rie postuliert, sondern ob die Theorie in der Lage ist, reale Phänomene besser zu 
erklären und zu prognostizieren in der Lage ist. Die Realität in ihren Ursprüngen, ih-
ren Interdependenzen, ihren Zusammenhängen und ihren Auswirkungen kennt so-
wieso Niemand. Die Theorie macht uns aber nach Popper klüger. 

Diesen methodologischen Ansatz nutzt auch Buchanan bei seiner Frage nach den 
„Grenzen der Freiheit“ (1984).  

2. Buchanan: Die Grenzen der Freiheit 
 

Während Buchanan/Tullock einen individualistischen rationalen Entscheidungsansatz 
ihrem Modell über die Konstitution kollektiver Entscheidungen unterlegt, ein rationa-
les Individuum trifft für sich alleine eine Entscheidung über die optimale Verfassung 
kollektiver Entscheidungen, unterlegt Buchanan seinem Modell einen vertragstheore-
tischen Ansatz. Die Bürger einer Gesellschaft schließen zu allen Fragen der staatli-
chen Verfassung explizite Verträge. Beide Ansätze sind nicht historisch realistisch, 
aber sie unterstellen, dass es hätte so sein können oder dass es so auch zukünftig 
wieder sein könnte. So gesehen ist der allgemeine Ansatz, wonach eine Gesellschaft 
der freien Bürger einen Gesellschaftsvertrag hat, mit den beiden Ansätzen von Bu-
chanan/Tullock und Buchanan, ein Individuum entscheidet alleine über die Verfas-
sung und die Bürger schließen über alle relevanten Fragen Verträge, methodologisch 
identisch. Es ist eine theoretische Fiktion, die für die weitere Theoriebildung hilfreich 
ist, so wie die „Unsichtbare Hand“ von Adam Smith. 

Einige wenige kurze Zitate von Buchanan im „Vorwort des Verfassers“ zeigt die me-
thodologische Nähe Buchanans zu unserer Fragestellung der Gerechtigkeit durch die 
Politik. „Die gesellschaftliche Ordnung als solche impliziert etwas, das einem Gesell-
schaftsvertrag oder Quasi-Vertrag nahekommt.“ (S. XI) Also kann man dieses Etwas, 
was immer es ist, auch als Gesellschaftsvertrag bezeichnen. „Der moderne Staat hat 
zwei Aufgaben: Er setzt die verfassungsmäßige Ordnung durch, und er stellt ‚öffentli-
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che Güter‘ bereit. ‚Das Recht‘ selbst ist ein ‚öffentliches Gut‘, verbunden mit allen 
bekannten Problemen, wenn es um die Gewährleistung von freiwilliger Zustimmung 
geht.“ (S. XII) Dies entspricht unserem Demokratie-Modell, in dem der Politiker öf-
fentliche Güter einerseits und andererseits Rechtsregeln produziert, wobei wir Letzte-
res als Integritätssubstitute bezeichnen. Und genau dieser öffentliche Zwei-Güter-
Produktionsprozess ist der Gegenstand, den wir auch mit unserem DemokratieMo-
dell auf Basis ökonomischer Kategorien, wie Prinzipal, Agent, vertikale Wertschöp-
fungskette, Vertragsunvollständigkeiten, Integrität und Berufsethik, untersuchen. 

Hinzu kommt ein wichtiger Punkt. Warum beschäftigt sich Buchanan mit Konstitutio-
nen-Fragen? „Der Gesellschaftsvertrag bedarf wahrscheinlich einer gründlichen Neu-
fassung. … Wenn dieses Buch aber Sozialphilosophen dazu anregt, mehr über die 
Art und Weise nachzudenken, ‚wie‘ man zur besseren Gesellschaft gelangt, und 
wenn es sie veranlasst, sich weniger bei der Beschreibung ihrer Version des einmal 
zu erreichenden Paradieses aufzuhalten, dann erfüllt es seinen Zweck.“ (S. XII) Da-
mit handelt Buchanan ganz im Sinne von Popper, mit theoretischen Arbeiten zu ver-
suchen, die Welt zu verbessern. Bei Gültigkeit der Prämisse, dass die Welt stets und 
immer verbesserungsfähig ist, ist ein Konstitutionen-Buch von Buchanan im Jahr 
1974 ebenso legitim und unabdingbar, wie unser Versuch im Demokratie-Modell in 
Teil 3 Jensen folgend, wonach ‚ohne Integrität nichts funktioniere‘, fehlende und er-
forderliche Integrität im politischen Produktionsprozess zu identifizieren, um durch die 
Erkenntnis der Schwachstellen, nämlich fehlende Integrität, Ansätze ebenfalls zur 
Popper’schen Verbesserung der Welt und einer höheren Gerechtigkeit zu beschrei-
ben. 

Zwei kurze methodologische Anmerkungen aus dem 1. Kapitel „Ausgangspunkte“ 
sind hier noch zu erwähnen. a) Buchanan möchte die Demokratie-Verfassung mit 
seinen Überlegungen verbessern. Was aber ist „besser“? „Eine Situation gilt so lange 
als ‚gut‘, wie sich die einzelnen ihre Wünsche, welcher Art auch immer, erfüllen kön-
nen.“ (S. 3) Dies kann nichts anderes heißen als Lebenschancen im Rawls-Modell. 
Das heißt: Ein System muss selbst dafür sorgen, dass es ein gutes System ist und 
nicht darauf warten, dass es von außen verbessert wird, indem es seinen Job tut und 
Lebenschancen schafft. b) Demokratie heißt, dass der Einzelne eine Stimme hat. 
Was heißt dies für den methodischen Ansatz einer Demokratietheorie? „Was hier 
aber gezeigt werden soll, ist, dass die überragende Rolle individueller Freiheit Aus-
fluss der Anerkennung der individualistischen Methodologie ist und nicht der subjek-
tiven Wertschätzung dieses oder jenes Gesellschaftsphilosophen.“ (S. 3) Damit zeigt 
sich, dass der theoretische Ansatz, der uns zeigen soll, wie sich das Demokratie-
System selbst verbessern kann, ein individualistischer Ansatz sein muss. Dies ent-
spricht unserem Demokratie-Modell in Teil 3, das Integrität von allen Bürgern einer 
Gesellschaft insoweit verlangt, dass sie eine adäquate politische Berufsethik haben 
sollten, vor allem aber die Politiker, die Juristen und die Journalisten. 
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Im 2. Kapitel: „Die Grundlagen der Freiheit der Gesellschaft“ zeigt Buchanan den 
Weg auf, wie eine Gesellschaft aus der Hobbesschen Anarchie, dem Dschungel, zu 
einer Freiheit in Ordnung gelangen kann und auch historisch gelangen musste. „Die 
Analyse beginnt in jedem Fall mit einer Zuordnung und Abgrenzung der Rechte zwi-
schen den Beteiligten in der Ausgangssituation. Es wird angenommen, dass diese 
Aufteilung zumindest begrifflich anerkannt wird und dass alle Beteiligten sie auch 
respektieren.“ (S. 26) Dabei stehen Rechte für Eigentumsrechte der Berechtigten. 
„Die spezifische Verteilung der Rechte, die beim ersten Schritt aus der Anarchie Ge-
stalt annimmt, ist direkt verbunden mit der jeweiligen Verfügungsgewalt über Güter 
und mit dem Verhaltensspielraum, über den der einzelne im vorangegangenen Na-
turzustand verfügt.“ (S. 36) Dieser Verhaltensspielraum entspricht den Property 
Rights der modernen Property Rights Theory.  

Auf Basis dieses allgemein akzeptierten Ausgangszustandes findet eine erste Stufe 
eines konstitutionellen Vertrages statt. Dieser legt eine Vereinbarung aller Beteiligten 
fest, wonach alle auf die Eroberung von Gütern der anderen zur eigenen Bereiche-
rung verzichten. Dies erlaubt jedem der Beteiligten auf teure Schutzmaßnahmen zu 
verzichten. Potentielle Eroberer wiederum können alle Ressourcen, die sie für die 
Eroberung von fremden Gütern aufwenden würden, für produktive eigene Zwecke 
verwenden. Dieser Vertrag wird somit zu einem ersten öffentlichen Gut. Der Nutzen 
für alle liegt in der Ersparnis aller Aufwendungen für Eroberung und Verteidigung. 
„Das Abschließen eines Vertrages ist der erste Sprung aus der Hobbesschen Anar-
chie und die erste Stufe in einem zweistufigen Vertragsprozess. Es ist zweckmäßig, 
hier und im folgenden die erste Stufe als ‚Verfassungsvertrag‘ („constitutional 
contract“) zu bezeichnen.“ (S. 40) In der Fußnote 13 (S. 40) geht Buchanan auf die 
Kritik von Hayek am rationalistischen Bild des Verfassungsvertrages auch nach 
Rousseau ein. Er lehnt die alleinige Erklärung einer Verfassung aus der sozialen 
Evolution ab und rechnet Verträgen durch menschliche Willensakte eine ebenso gro-
ße Bedeutung zu. „Greift man auf historische Fakten zurück, so vermögen die evolu-
tionären Elemente sicher einen Beitrag zur Erklärung von Entstehung und Entwick-
lung des ‚Rechtes‘ zu leisten. Aber selbst, wenn wir dem zustimmen, leugnen wir 
damit nicht die Anwendung von vertragstheoretischen-konstruktivistischen Kriterien 
bei der Beurteilung geltenden ‚Rechtes‘, das durch Willensakte geändert werden 
kann.“ (S. 40, FN 13) Damit ist die Frage nach der Erstentstehung eines Gesell-
schaftsvertrages, die Rousseau in einer Versammlung aller Bürger mit deren Zu-
stimmung zu einem Gesellschaftsvertrag sieht, das Hayek in einer reinen evolutori-
schen Überlieferung mit „Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht menschlichen 
Entwurfs“ sieht, gemäß Buchanan mit einer „als ob“ Theorie des rationalen Entwurfs 
gemäß rein ökonomischer Kriterien zu sehen. Es hätte so sein können, aber wir wis-
sen nicht wirklich wie es war. Um aber theoretisch über Verfassungen zu sprechen, 
braucht man eine Theorie, die der Realität nicht widerspricht. Diese „als ob“-Theorie 
leistet dies.  
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Im 3. Kapitel „Die Theorie der öffentlichen Güter“ kommt Buchanan zu einem sehr 
wichtigen Aspekt. Es ist die zweite Stufe des Schritts aus der Anarchie in die Ord-
nung. In der Hobbesschen Anarchie „besaßen“ die Teilnehmer Güter, aber sie hatten 
daran keine Eigentumsrechte. Dies muss aus heutiger verfassungstheoretischer 
Sicht bedeuten, dass alle Güter öffentliche Güter waren und somit allen gehörten. Bei 
der ersten Stufe trafen sich alle Teilnehmer mit ihren „eigenen“ Gütern, um über den 
Gesellschaftsvertrag zu reden und um danach ihre „öffentlichen“ Güter zu privaten 
Gütern zu machen. Zwei Hürden waren dabei jedoch zu überwinden. a) Wie kamen 
die Teilnehmer jeweils zu ihren Gütern? Durch Raub und durch Verbrechen? Wenn 
ja, kann man ihnen dann alle diese Güter als Eigentum definieren? b) Damit zusam-
menhängend die Frage nach der Einstimmigkeit aller Teilnehmer zum Gesellschafts-
vertrag, ohne die es keine Zustimmung aller Teilnehmer und somit keinen Gesell-
schaftsvertrag geben konnte. Wie aber konnte Einstimmigkeit erreicht werden, wenn 
die erste Frage nicht befriedigend beantwortet werden konnte? Und nur bei Einstim-
migkeit konnte man von jedem Teilnehmer verlangen, dass er den einmal entschie-
denen Gesellschaftsvertrag in allen seinen Elementen akzeptieren und befolgen 
musste. Dies ist die Definition eines Gesellschaftsvertrages.  

Buchanan führt zur Lösung dieses Problems einen Mechanismus ein, ebenso ein 
eine „als ob“ Konstruktion, die aber so geschehen sein musste, der zur Einstimmig-
keit führt. Er bezieht sich auf die in der modernen Ökonomie geläufige Unterschei-
dung zwischen Allokation und Verteilung. Nach Buchanan wird die Verbindung zwi-
schen beiden Aspekten beim Markttausch in der falschen Art hergestellt, nämlich 
nach der Verteilung der Tauschgewinne nach dem Tausch. Die richtige Frage der 
Verbindung von Allokation und Verteilung jedoch, so Buchanan, sieht die Frage der 
Verteilung vor dem Tauschakt. „Die hier entwickelte Unterscheidung könnte dazu 
beitragen, Klarheit in den Diskussionen der politischen Ökonomie zu schaffen, weil 
aus ihr Hinweis hervorgeht, dass das Verteilungsproblem nicht beim Tauschgewinn, 
sondern bei der ursprünglichen Verteilung von Faktoren und persönlichen Fähigkei-
ten angesiedelt ist – also in jener Verteilung liegt, die der Ausgangspunkt für den Ein-
tritt der Individuen in den Tauschprozess ist.“ (S. 75) 

Die Frage der Gerechtigkeit nach Rawls stellt sich somit in der Konstitutionsphase 
und nicht in der Marktergebnisphase. Deshalb ist es auch kein Widerspruch, dass 
Rawls das beste Wirtschaftssystem auf Basis des besten objektiven Wissens fordert 
und gleichzeitig die Armen bevorzugen will in der Verteilung der Güter, was einfach 
strukturierte Libertarians als kompletten Unsinn bezeichnen würden. Nein, Rawls ist 
an der Stelle ein überzeugter vernünftiger Marktwirtschaftler. Die Verteilungsfrage 
stellt sich konstitutionell vor dem Beginn der Tauschprozesse der Katallaxie. Dies ist 
ein gigantischer Gedankenzug von Buchanan, der auch in der heutigen Zeit der zu-
nehmenden Spaltungen reicher Volkswirtschaften in das Bewusstsein der Ökonomie 
wieder aufgenommen werden sollte. Dieser Gedanke kommt nun in die Überlegun-
gen Buchanans über den Verfassungsvertrag im 4. Kapitel.  
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Es geht um die Ungleichheit zwischen Personen bei der einstimmigen vertragstheo-
retischen Definition von Eigentumsrechten im Generellen. „Dieses Buch ist ein Ver-
such zu erklären, wie das ‚Recht‘, die ‚Eigentumsrechte‘ und die ‚Verhaltensregeln‘ 
aus nichtidealistischem, vom Eigeninteresse bestimmten Verhalten der Menschen 
abgeleitet werden können, ohne vorauszusetzen, dass in einer Art Naturzustand 
Gleichheit bestünde, und zwar unabhängig davon, ob Gleichheit in diesem Kontext 
als eine aktuelle Situation oder bloß als eine Erwartung verstanden wird. … Die Frei-
heit würde eine wesentlich festere Begründung gewinnen, wenn wir erfolgreich 
nachweisen könnten, dass selbst unter ungleichen Menschen die Entstehung einer 
Rechtsordnung vorausgesagt werden kann, die mit den Vorstellungen des Individu-
ums kompatibel ist.“ (S. 78) Dabei sind drei Grundelemente für die Position bestim-
mend, die der einzelne erreicht: seine Präferenzen, seine Fähigkeiten und seine 
Umwelt. Es sind somit im Unterschied zum Trivialbild des Raubs und der Verteidi-
gung nicht Güter und Ressourcen, auch wenn in der weiteren Theoriediskussion von 
Gütern und Ressourcen in der Ausgangssituation gesprochen wird. 

Buchanan geht im Detail auf die konstitutionelle Einigung der Teilnehmer in der 
Anarchie ein. „Wenn Produktion und tatsächlicher Konsum zeitlich nicht zusammen-
fallen, können die Individuen die Güter stapeln und später verbrauchen. Unter diesen 
Umständen kann die Existenz von B den A anspornen, Anstrengungen, also ein Übel 
(‚bad‘), auf sich zu nehmen, um Vorräte zu horten und diese gegen den Raub durch 
B zu verteidigen und zu schützen. Da aber A dieselbe Mühe auch auf die Güterer-
zeugung hätte verwenden können, wirkt sich die Notwendigkeit der Verteidigung ne-
gativ auf seine Netto-Transformationsrate aus.“ (S. 81) Damit zeichnet sich die Anar-
chie als ein System wechselseitiger externer Verluste aus. „Es ist von Nutzen, das 
Modell wechselseitiger externer Verluste, in dem das Verhalten des einen dem ande-
ren Schaden zufügt, zu skizzieren.“ (S. 82) Es geht somit in dem Verfassungsvertrag 
um die Definition und Bestimmung von Eigentumsrechten. Rechte im verfassungs-
theoretischen Sinn sind somit konkrete Eigentumsrechte und potentielle gesellschaft-
liche Lebenschancen. Die Teilnehmer der neuen Ordnung sind somit alle Prinzipale, 
die Rechte haben. Das ist die notwendige Basis aller Gerechtigkeitsüberlegungen. 

Nun kommt die Frage der Einstimmigkeit als Pareto-optimale Entscheidung ins Spiel. 
Die Vertragsverhandlungen können als Tauschverhandlungen interpretiert werden. 
Buchanan zeigt modellhaft, dass eine Situation der Pareto-Nicht-Optimalität vor-
kommt. „In diesem Fall genügt es für den Sprung aus dem Hobbesschen Dschungel 
nicht, sich auf ein Abkommen über Verhaltensgrenzen zu einigen. Vor einer Ver-
tragsregelung und vor der Begründung von Eigentumsrechten muss neben die Ver-
einbarung über Verhaltensbegrenzungen noch ein Transfer von Gütern oder Res-
sourcen treten.“ (S. 88) „Die Einführung positiver Rechte ist möglich, sobald sich bei-
de Parteien nach Durchführung der Güterübertragung in einer Situation befinden, in 
der die Anerkennung der Rechte an selbst erzeugten Produkten im Vergleich zum 
Gleichgewicht in der Anarchie Pareto-optimal ist.“ (S. 90) „Um eine Vereinbarung 
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über Rechtsansprüche auf Güter oder Ressourcen in der Ausgangslage abzusichern, 
kann eine Übertragung von Gütern und Ressourcen erforderlich sein. Das heißt, 
dass eine ‚Redistribution‘ von Gütern und Ressourcen möglicherweise stattfinden 
muss, bevor eine hinreichend akzeptable Basis für Eigentumsrechte geschaffen ist.“ 
(S. 91)  

Dies impliziert eine aus heutiger Sicht interessante Fragestellungen. Was heißt dies 
im Generationenschema, dem Erbrecht, der Bildung, Migration, Spaltung der Gesell-
schaft? Und es ist klar, dass diese Umverteilung direkt nichts mit Gerechtigkeit zu tun 
hat, sondern mit dem Schutz der Rechte der Verfassung durch alle Teilnehmer der 
Gesellschaft. Denn wenn diese Umverteilung nicht stattfindet, ist trotz Verfassung 
Raub und Verteidigung ökonomisch besser als die Einhaltung der Eigentumsrechte, 
was dem Ziel des Gesellschaftsvertrages widerspricht und somit eben auch keine 
Gerechtigkeit impliziert. Damit ist das Bild der Freiheit unter einem Gesellschaftsver-
trag konsistent mit Buchanan. Die Politik schafft über öffentliche Güter Lebenschan-
cen und über Rechte als Integritätssubstitute den Schutz des Eigentums. Dies ist die 
Verantwortungsethik der gerechten Politik. 

Wenn man diese Gedanken weiterdenkt, so muss auch die Frage der Änderung ei-
ner Verfassung durch neue Rechte, unabhängig aus welchen Gründen die Verfas-
sung geändert werden muss, neu gedacht werden. Das was bei der ersten Konstitu-
tion erforderlich ist, ist auch erforderlich bei jedem neuen erforderlichen Recht. Damit 
hört also z.B. die Umverteilung nie auf, wenn man eine gute Verfassung resp. einen 
guten Gesellschaftsvertrag haben will. Auch so könnte die Spaltung einer Gesell-
schaft mit der damit verbundene Minderachtung von Recht und Gesetz auf allen 
Ebenen der Gesellschaft erklärt werden. Mag die erste Verfassung im Sinne von Bu-
chanan ‚gut‘ gewesen sein, weil die Verfassungsväter klug genug waren, so könnten 
aber alle weiteren Verfassungsveränderungen dem Kriterium nicht mehr genügen 
und die Verfassung wird immer schlechter, ohne dass Jemand versteht, warum dies 
so ist. Und insbesondere aus heutiger Sicht ist völlig klar, dass alle Verfassungen 
dieser Welt, wegen neuer Technik, wegen zunehmender Beschädigung der globalen 
Commons, wegen Überbevölkerung, wegen Migration, wegen des ungelösten Prob-
lems einer fehlenden globalen Verfassung stets neu geändert werden müssen. Ver-
stehen wir heute wie das richtig geht nach Buchanan? Buchanan will dies uns nahe-
legen. Unser Demokratie-Modell in Teil 3 findet Worte und Begriffe, die mit Buchanan 
konsistent sind und die das Problem neu zeichnen, um unter Umständen ein besse-
res Verständnis für die Problemlage und mögliche Verbesserungen zu erlangen. 

Eines jedenfalls ist hiermit klar. Es gibt den fiktiven nicht den realen Gesellschaftsver-
trag nach Rousseau. 

Fehlt noch ein Teil der Konstitution. „Bis zu diesem Punkt konzentrierte sich unsere 
Aufmerksamkeit auf die theoretischen Grundlagen für die Gestaltung eines Gesell-
schaftsvertrages in der Ausgangssituation. Zweck dieser Analyse war es, gesondert 
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den beiderseits anfallenden Gewinn herauszuarbeiten, der mit einer ersten Vereinba-
rung über eine Abrüstung erzielbar ist. Gegebenenfalls ist diese Abmachung durch 
einseitige Übertragungen von Gütern und Ausstattungen zu ergänzen. In diesem Ur-
Vertrag gewinnen alle durch die möglich gewordene Abschaffung für Verteidigungs- 
und Angriffsmaßnahmen. (S. 92) Buchanan sieht an dieser Stelle jedoch ein typi-
sches Gefangenendilemma. Nur wenn sich alle an die Vereinbarung halten, ergibt 
sich der maximale Nutzen des Vertrages für alle. Ein Einzelner kann seinen Nutzen 
auf Kosten anderer aber dadurch erhöhen, dass er sich nicht an die Vereinbarungen 
hält und Güter raubt. Der konstitutionelle Vertrag benötigt also auch Vorkehrungen 
für die Durchsetzung der Vertragsvereinbarungen. „Im Modell einigen sich alle Par-
teien im konstitutionellen Stadium des Gesellschaftsvertrages auf die wechselseiti-
gen Rechte. Der Staat wird dann mit der Monitorfunktion betraut; er ist die Institution 
zur Rechtsdurchsetzung, und er hat die Beachtung von Vertragsvereinbarungen zu 
garantieren.“ (S. 97) Der Rechtsschutzstaat wird in der Ausgangssituation ernannt, 
den Vertrag durchzusetzen, aber neutral in der Frage der Ausgestaltung der verein-
barten Rechte zu sein. In diesem Ausgangsvertrag sind auch Regeln für Wahlent-
scheidungen sowie die relevanten Kompensationen, wie z.B. eine progressive Steu-
erlast, festgelegt und somit von allen als gerecht anerkannt.  

Entscheidend ist, dass in der Frage der Kompensationen es nicht um Verteilung von 
Gütern und Geld geht, sondern dass es viel mehr im Sinne der Dahrendorf‘schen um 
Lebenschancen geht. Damit ist die politische Berufsethik der Verantwortungsethik 
eng mit dem Buchanan’schen Gesellschaftsvertrages in der Ausgangssituation aber 
in jeder weiteren Phase der Vereinbarung neuer Rechte durch Verfassungsänderun-
gen verbunden. 

„In diesem umfassenderen Vertrag sollten alle Individuen und Gruppen einen Vorteil 
darin sehen, die aufgestellten Regeln zu befolgen, die Ansprüche gemäß der getroff-
enen Vereinbarung anzuerkennen und sich selbst so zu verhalten, dass sie innerhalb 
der Grenzen einer annehmbaren Ordnung ein Maximum an individueller Freiheit ha-
ben.“ (S. 105) Freiheit in Gesellschaft nach Dahrendorf verlangt aber nach Lebens-
chancen. Diese aber sind durch die Kompensationen vor Vertragsabschluss nach 
Buchanan gegeben und durch die Einstimmigkeit auch gerecht.   

Im 5. Kapitel beschäftigt sich Buchanan mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages 
auf Grund der Änderung des Status Quos. Die bisherigen Überlegungen gingen im 
Prinzip von einer Gesellschaft aus, deren Mitglieder ewig lebten, ein statisches Mo-
dell ohne Zeitdimension. „Selbst wenn man den vertragstheoretischen Rahmen voll 
und ganz akzeptiert, so lässt sich diese Analyse doch nur auf eine Gesellschaft an-
wenden, deren Mitglieder ewig leben. Der Zeitfaktor wurde bisher nicht in das Modell 
eingeführt; aber selbst in einer Gesellschaft mit permanenter Mitgliedschaft würde 
der Einfluss der Zeit auf die rationalen Entscheidungen Probleme entstehen lassen.“ 
(S. 106) Dies ist auch der Grund, warum in unserem Demokratie-Modell in Teil 3 die 
Bürger, insbesondere die Politiker, nicht nur zu Beginn der Schaffung einer Verfas-
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sung die entsprechende Berufsethik aufweisen müssen, sondern permanent und dies 
durch Integrität auch versprechen und tun. 

Die Frage ist, wann und aus welchen Gründen ein bestehender Gesellschaftsvertrag 
geändert werden muss. „Unter welchen Bedingungen sind die Individuen am ehesten 
bereit, die überkommenen Regeln der Gesellschaftsordnung zu befolgen sowie die 
bestehende Zuordnung von Individualrechten zu respektieren und zu achten? Diese 
Frage lässt sich nur beantworten, wenn die bestehende Struktur so bewertet wird, als 
wäre sie das Ergebnis eines gerade geschlossenen Vertrages oder eines Vertrages, 
der fortwährend ausgehandelt wird.“ (S. 108) Gilt diese Bedingung nicht, so kommt 
es dazu, dass die Bürger den Gesellschaftsvertrag nicht mehr einstimmig gutheißen. 
Dies führt nicht zuletzt zu zunehmenden Verstößen gegen die Rechte. Wenn dann 
die erwartete Strafe bei Rechtsbruch, als Produkt von Strafe und Entdeckungswahr-
scheinlichkeit, subjektiv als gering eingeschätzt wird, so wird eine kritische Grenze 
erreicht, die zu neuen Verfassungsregeln führen muss. Buchanan führt deshalb ein 
Kriterium ein, den Abstand zwischen dem Status Quo einerseits und der Gesamtheit 
der ‚Wiederverhandlungserwartungen‘. Gerade im Generationenwechsel liegt ein 
Großteil der Gründe für eine Zunahme des Abstandes resp. der Distanz. „Es könnte 
sein, dass die bestehenden Regeln zumindest von einigen Mitgliedern der zweiten 
Generation als außerhalb des Bereichs der Wiederverhandlungserwartungen liegend 
angesehen werden. … Das Gemeinwesen kann auf zweierlei Art und Weise auf die 
wachsende ‚Distanz‘ zwischen Status Quo und dem erwarteten Ergebnis von Wie-
derverhandlungen bei einer Großzahl seiner Mitglieder reagieren.“ (S. 110) Es kann 
die Strafen für Rechtsbruch erhöhen oder es kann versuchen, die Grundvereinba-
rungen, den konstitutionellen Vertrag selbst, neu auszuhandeln, um die Distanz auf 
ein erträgliches Maß zu reduzieren.  

Entscheidend dabei ist jedoch, dass die Neuverhandlung die gleichen Anforderungen 
an die Einstimmigkeit stellt wie die Erstverhandlung des Gesellschaftsvertrages. Oh-
ne Umverteilung von Gütern und Ressourcen und damit ohne Gerechtigkeit wird Ein-
stimmigkeit nicht erreicht. Was man allerdings in der Ausgangsituation noch verste-
hen kann, dass es bei der Umverteilung um Güter und Ressourcen geht, ist bei einer 
Neuverhandlung nicht mehr möglich. Buchanan führt deshalb eine Unterscheidung 
zwischen Realkapital und Humankapital ein. Güter und Ressourcen sind darin Real-
kapital, das umverteilt werden kann. In der Neuverhandlung kann Realkapital nicht 
umverteilt werden, ohne Eigentumsrechte zu verletzen. Hier geht es nur noch um 
Humankapital. Damit aber ist Buchanan bei den Dahrendorf’schen Lebenschancen. 
Sie sind bei Neuverhandlungen des Gesellschaftsvertrages bzw. Teile dessen neu zu 
verteilen. Geht man einen Schritt weiter, so kann man die These im Buchanan-
Modell aufstellen, dass durch die politische Berufsethik unseres Demokratie-Modells, 
in der durch die Verantwortungsethik permanent Lebenschancen zu schaffen sind 
unter der Nebenbedingung der Verantwortungsethik, die die Rawls’sche Gerechtig-
keit fordert, die Distanz von oben permanent auf einem erträglichen Maß feinjustiert 
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und gehalten wird, so dass sich kein Anlass ergibt, wirkliche Neuverhandlungen des 
Gesellschaftsvertrages anzustoßen.  

Interessanterweise führt Buchanan auch den Begriff der Legitimität der Regierung 
ein, allerdings eher im Zusammenspiel mit der Überschreitung der im Vertrag gere-
gelten Grenzen der Regierungstätigkeit, den Leviathan. „Die Regierung ‚verdient 
sich‘ die Legitimität, indem sie sich an die Bestimmungen einer Rechtsordnung hält“ 
(S. 120) Das Bild des ‚Legitimität Verdienens‘ entspricht der Definition von Legitimität 
von Lamb. Es sei schon an dieser Stelle ein Ergebnis unserer Überlegungen zu Bu-
chanan kurz erwähnt, das die Frage der Legitimität des Demokratie-Systems betrifft. 
Buchanan lehnt es ab, seine Überlegungen als klare Verbesserungsvorschläge für 
die Demokratie zu sehen. Sein Modell soll lediglich das Instrumentarium dafür liefern, 
Demokratie-System zu erklären und zu verstehen, um darauf aufbauend über Ver-
besserungen nachzudenken. Wir wollen so weit gehen, dass ein Demokratie-System 
dann optimal ist, gleich in welcher konkreten technischen Ausstattung, wenn es Legi-
timität hat. Diese Legitimität aber erhält ein Demokratie-System nur von allen seinen 
Bürgern. Die Abschätzung, ob ein konkretes Demokratie-System „gut und richtig“ ist, 
was die Definition von Lamb für Legitimität ist, ist aber nur möglich, wenn die Bedin-
gungen der Gerechtigkeit unseres Demokratie-Modells erfüllt sind.  

Im 6. Kapitel spricht Buchanan vom Paradoxon „regiert zu werden“. Einfach ausge-
drückt lautet das Paradoxon, dass der Bürger, der den Gesellschaftsvertrag schafft, 
die oberste Autorität der Gesellschaft darstellt und somit nicht von anderen Teilen der 
Gesellschaft „regiert“ werden kann. Eine wichtige Unterscheidung trifft Buchanan mit 
der Teilung des Staates in den Schutzstaat und den Leistungsstaat. Während der 
Leistungsstaat öffentliche kollektive Güter produziert, wie dies in Buchanan/Tullock 
theoretisch beschrieben wird, hat der Schutzstaat die Aufgabe, den Gesellschaftsver-
trag durchzusetzen.  

Um dieses Paradoxon zu entschärfen, soll ein Bild benutzt werden, das den Rous-
seau’schen Gesellschaftsvertrag wiederspiegelt. Dies zeigt folgende Graphik: 
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Der Bürger als Prinzipal ist der Souverän, der den Gesellschaftsvertrag schließt. Er 
gibt als Prinzipal der Exekutive, die so ein Agent ist, den Auftrag, den Gesellschafts-
vertrag durchzusetzen. Dadurch wird die Exekutive zum Prinzipal gegenüber den 
Bürgern, gegen die der Gesellschaftsvertrag durchgesetzt wird. Darin werden die 
Bürger zu Agenten. Das Paradoxon „regiert zu werden“ löst sich auf durch die Fest-
stellung, dass der Bürger sowohl Prinzipal als auch Agent ist. Er wird als Agent re-
giert und er gibt als Prinzipal den Auftrag dazu, als Agent regiert zu werden. Interes-
santerweise benutzt Buchanan dazu ein Bild, das wir oben auch schon für die Erklä-
rung der Doppelrolle des Bürgers als Prinzipal und gleichzeitig als Agent verwendet 
haben. „Niemand kann behaupten, Robinson Crusoe wäre nicht „frei“; ein vernünfti-
ger Crusoe könnte sich jedoch einen Wecker bauen und ihn aufstellen. Er könnte 
dieses Instrument bewusst bei der Anpassung seines Verhaltens an eine sich än-
dernde Umwelt einsetzen. Es ist vernünftig, Regeln zu befolgen, die das Individual-
verhalten wirksam „regieren“, und in diesem Sinne können wir behaupten, dass Cru-
soe noch vor der Ankunft von Freitag „regiert“ wird. Die Idee einer rational gewählten 
„Selbstregierung“ ist notwendiger Ausgangspunkt für eine Analyse des „Regierens“ in 
einer Mehr-Personen-Konstellation.“ (S. 132) Robinson ist sein eigener Prinzipal und 
Agent. 

„Man könnte es auch anders ausdrücken und sagen, dass Crusoe durch seine Pla-
nung „mit sich selbst einen Vertrag schließt“. (S. 133) Dies ist wie ein Vertrag zwi-
schen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Und um es noch etwas kompli-
zierter zu machen: Bei Vertragsabschluss ist Robinson ein zweifacher Prinzipal, denn 
ein Vertrag kann nur zwischen Prinzipalen geschlossen werden. Wäre das nicht so, 
hätten wir es mit einem Fall von Sklaverei zu tun. Nach Vertragsabschluss wird der 
zweite Crusoe-Prinzipal zum Crusoe-Agenten und gehorcht dem ersten Crusoe-
Prinzipal, der seinen Wecker als Agenten nutzt. Der Wecker wiederum wird zum 
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Prinzipal gegenüber dem Crusoe-Agenten. Damit gibt Buchanan unserem oben 
schon verwendeten Bild des Robinsons als Prinzipal und Agent und unserem metho-
dologischen Grundprinzip der Prinzipal-Agent-Beziehung so etwas wie die wissen-
schaftlichen Weihen.  

Ein weiterer Aspekt wird bei Buchanan in seinem 6. Kapitel angesprochen. „Die Ent-
fremdung des modernen Menschen vom Rechtsschutzstaat verschärft sich noch 
durch die Beobachtung, dass jene Personen, denen die Aufgabe übertragen wurde, 
für das Funktionieren dieser Institution Sorge zu tragen, selbst von den im Status quo 
aufgestellten Regeln abweichen, entweder um ihre Macht zu vergrößern oder um 
selbstgewählte moralische und ethische Ziele zu fördern.“ (S. 137) Damit wird eine 
Forderung unseres Demokratie-Modells in Teil 3 relevant, wonach nicht nur Politiker, 
sondern auch Journalisten, Wissenschaftler und sogar alle Bürger der Gesellschaft 
als Wähler eine politische Berufsethik aufweisen müssen. Hinzu kommt, dass man 
eine vertikale politische Wertschöpfungskette sehen muss. Dies zeigt folgende Abbil-
dung: 

 

Die vertikale politische Wertschöpfungskette besteht aus Prinzipal-Agent-
Beziehungen, bis sie beim Bürger mit Lebenschancen ankommt. Darin muss jeder 
Agent Integrität aufweisen, mit der er seine Verpflichtung zur politischen Berufsethik 
festlegt.  

Dieses Bild impliziert einen weiteren Aspekt, den Buchanan ebenfalls anspricht. Es 
geht um Zentralisierung und Föderalisierung in der Gesellschaft. „Die individuellen 
Opportunitätskosten wachsen im selben Maß, wie die Zentralisierung des öffentli-
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chen Sektors fortschreitet und wie das Budget größer und komplexer wird. Man hat 
schon vor einiger Zeit erkannt, dass das Gefühl des Individuums, an einer Kollektiv-
entscheidung teilzuhaben, auf der lokalen Ebene wesentlich größer ist, was sich rati-
onal damit begründen lässt, dass sich der Einfluss einer einzelnen Person auf die 
Entscheidung einer Gruppe umgekehrt proportional zur Größe der Gruppe verhält. 
Weniger bekannt, wenn auch genauso wichtig ist die Tatsache, dass der Regie-
rungsprozess auf lokaler Ebene zwangsläufig eher dem echten freiwilligen Tausch 
entspricht, weil die Freiheit abzuwandern relativ groß ist. Auf lokaler Regierungsebe-
ne sind einer Ausbeutung des Individuums via Besteuerung engere Grenzen ge-
steckt als auf der Ebene der Zentralregierung. Die Schwelle zur Abwanderung muss 
in einer nationalen Wirtschaft, die sich aus vielen Gemeinden zusammensetzt und 
die durch hohe Ressourcenmobilität gekennzeichnet ist, nicht sehr hoch liegen. Die-
se Beschreibung passt recht gut auf die Vereinigten Staaten des 20. Jahrhunderts.“ 
(S. 146f) Dieses Bild Buchanans zum Föderalismus ist vor allem auch in der Aus-
gangssituation der Konstitution wichtig, da somit eher eine Einstimmigkeit über die 
Verfassung erzielbar ist. Aber auch post-konstitutionell ist der Föderalismus superior, 
wie Buchanan/Tullock zeigen, da der Calculus of Consent über kollektives Handeln 
und Entscheiden effizienter ist. 

Ein sehr wichtiger Teil der Abhandlung von Buchanan ist das 7. Kapitel „Recht als 
öffentliches Kapital“. Auch bietet dieses Kapitel uns die Möglichkeit, die Idee der 
Trennung zwischen Integrität als Verhaltensmaxime und Integritätssubstitute als 
Rechtskonstrukte durch Buchanan wissenschaftlich zu untermauern. „Gesetze, die 
sich Individuen im Zustand vollständiger Isolation selbst auferlegen, sind aber völlig 
verschieden von Gesetzen, auf die man sich unter gesellschaftlichen Verhältnissen, 
in Beziehung zu anderen Menschen, einigt. Im zweiten Fall akzeptiert der einzelne 
feste Grenzen für sein eigenes Verhalten nicht deshalb, weil er dadurch seine eigene 
Wohlfahrt steigert, sondern er akzeptiert sie im Austausch gegen Vorteile, die daraus 
entstehen, dass die anderen Vertragsparteien den gleichen Verhaltensschranken 
zustimmen. Anders gesagt, der Einzelne tritt dem Gesellschaftsvertrag nicht bei, um 
sich selbst Schranken aufzuerlegen; dafür stünden ihm wirksamere Mittel zur Verfü-
gung. Er trifft mit Anderen Vereinbarungen, weil er sich dadurch Vorteile sichert, dass 
sie nun ihrerseits Verhaltensbeschränkungen unterliegen.“ (S. 152) Übersetzt man 
nun individuelle Verhaltensbeschränkungen mit dem Bild der positiven Integrität nach 
Jensen, so zeigt sich: Integrität des einzelnen hilft nicht in Gesellschaft, wenn die 
Anderen keine Integrität haben. Gesetze und Regeln des Gesellschaftsvertrages tre-
ten dann in Aktion, wenn die Integrität fehlt. Sie sind somit Integritätssubstitute, die 
fehlende Integrität ersetzen können. Da aber Integritätssubstitute in Form von verfas-
sungsgebundenen Regeln für Alle und für alle Zeit gelten, haben sie einen öffentli-
chen Kapitalwert, da alle Angriffs- und Verteidigungskosten entfallen. 

Um die begriffliche Unterscheidung zwischen öffentlichen Gütern und öffentlichem 
Kapital zu verdeutlichen, erklärt Buchanan zu Recht, dass Recht als öffentliches Ka-
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pital keine negativen externen Effekte, sondern positive externe Effekte aufweist und 
somit als öffentliches Kapital berechtigt bezeichnet werden kann. Öffentliche Güter 
dagegen, und dies zeigen die Überlegungen von Buchanan/Tullock, wenn sie mit 
einer Mehrheitsentscheidung entschieden werden, weisen für die Minderheit negative 
externe Effekte auf, nicht zuletzt, wenn das öffentliche Gut mit einer allgemeinen 
Steuer finanziert wird. 

Wie aus nichtformalen Recht, unsere Jensen’sche Integrität als Verhaltensbeschrän-
kung, formales Recht, unsere Integritätssubstitute, wird, diskutiert Buchanan in dem 
Unterkapitel „Formales und nichtformales Recht: die Rolle der Ethik“.  

Einem Missverständnis unterliegt jedoch auch Buchanan, auch wenn es seiner Ar-
gumentation keinen Schaden zufügt, indem er informale Regeln als ethisch-
moralische Gebote bezeichnet. Zwar sind Ethik und Moral nach Jensen Teil von In-
tegrität als positive ökonomische Kategorie. Der Wert der Integrität liegt jedoch viel 
mehr im intrinsischen Wert der Opportunitäten durch Integrität. Davon abgesehen 
stimmt jedoch die Bezeichnung der nicht-formalen Rechte. „In einer wirklich konflikt-
freien Situation ist in der Tat Anarchie ohne jede Einschränkung das Ideal. Sobald 
jedoch Konflikte auftreten, versagt die Anarchie in ihrer reinen Form, und der Wert, 
den die Ordnung besitzt, leitet sich entweder aus einer Art Gesellschaftsvertrag, aus 
einem formalen Rechtssystem oder aus einem allgemeinen anerkannten Grundstock 
ethisch-moralischer Gebote her. Es ist wichtig zu erkennen, dass es sich hier um al-
ternative Mittel zur Sicherung der Ordnung handelt. In dem Maße, wie den Menschen 
ethische Überzeugungen gemeinsam sind und diese das Verhalten des einzelnen 
beeinflussen, verringert sich der Bedarf nach gesetzlich auferlegten Normen und ih-
rer mehr formalen Restriktivität. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Die Überlegenheit 
ethischer Normen sollte offensichtlich sein, wenn es um die Sicherung einer erträgli-
chen Ordnung und um die Frage der Voraussagbarkeit geht. In dem Maße, wie der 
Konflikt zwischen einem eng ausgelegten Eigeninteresse und dem mutmaßlichen 
Allgemeininteresse internalisiert und zu einem Element der individuellen Präferenz- 
und Nutzenfunktion wird, minimiert sich die Notwendigkeit, zu externen Zwangsmaß-
nahmen Zuflucht zu nehmen.“ (S. 167) Damit beschreibt Buchanan das Verhältnis 
zwischen Integrität und Integritätssubstitut sehr genau durch die Beschreibung for-
maler und nichtformaler Rechte.  

Stellt sich die Frage, bevor man an die Frage geht, wie aus informalen Rechten resp. 
Integrität formale Rechte resp. Integritätssubstitute werden, was aus der Sicht der 
Superiorität eines Gesellschaftsvertrages besser ist. „Der geordneten Anarchie, die 
sich mit Hilfe von selbst auferlegten Verhaltensrestriktionen durch das Befolgen der 
Grundnorm gegenseitiger Toleranz und durch gegenseitige Achtung anerkannter 
Rechte freiwillig organisiert, gebührt mit Sicherheit der Vorrang sogar vor einer idea-
len Verfassungsstruktur, die bei vergleichbarem Effizienzgrad ein ähnliches Maß an 
Ordnung herzustellen vermöchte. Eine solche Bewertung gewinnt durch die Erkennt-
nis an Bedeutung, dass jede realisierte Rechtsordnung von einer idealen weit ent-
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fernt ist.“ (S. 167f) „Der Zusammenhalt einer Gesellschaft lässt sich indirekt durch Art 
und Umfang jener Aktivitäten überprüfen, die eher einer informellen statt einer forma-
len Regelung unterliegt.“ (S. 169) Damit sagt Buchanan, dass Integrität c.p. besser 
ist als Integritätssubstitute. Dies gilt vor allem auch deshalb, da beide Rechtsformen 
ihre jeweiligen Durchsetzungsmechanismen besitzen. Formale Rechte werden durch 
die Staatsgewalt durchgesetzt. Informale Rechte wie Integrität werden durch man-
gelnde Effizienz durch mangelnde Opportunität und durch Kosten des „honoring 
one’s word“ durchgesetzt.  

Gehorsam und Ungehorsam sind dabei eine kritische Größe. In der geordneten 
Anarchie auf Basis nichtformaler Rechte führt ein zunehmender Ungehorsam zur 
Erstinstallation eines Gesellschaftsvertrages. In einer Gesellschaft mit Gesellschafts-
vertrag führt ein zunehmender Ungehorsam zu einer Reform des herrschenden Ge-
sellschaftsvertrages, was methodisch der Erstinstallation des Gesellschaftsvertrages 
entspricht. In beiden Fällen geht es um die Minimierung externer Effekte durch Un-
gehorsam resp. eines öffentlichen Übels, das den Kapitalwert nichtformaler resp. 
formaler Regeln reduziert.  

Neben der Analogie des Veil of Ignorance von Rawls zu der Einstimmigkeitsforde-
rung bei Buchanan existiert interessanterweise eine weitere Analogie zwischen 
Rawls und Buchanan. Die Rechtsordnung als öffentliches Kapitalgut muss, wenn die 
Charakterisierung als Kapitalgut vernünftig ist, auch die Eigenschaften eines Kapital-
gutes aufweisen. Rawls fordert in seiner Theorie der Gerechtigkeit, dass die Gestal-
ter einer gerechten Verfassung eine niedrige Zeitpräferenz aufweisen müssten, damit 
sie über ihren eigenen Lebenshorizont hinausblicken könnten und sollten. „ … die 
Rechtsordnung, die aus dem Entscheidungsverhalten sterblicher Menschen hervor-
geht, (ist d. A.) weniger restriktiv im Hinblick auf Verhaltensbeschränkungen und we-
niger umfassend … als jene Ordnung, die von einem allwissenden Wesen außerhalb 
der Gesellschaft für ideal angesehen werden könnte. Die Divergenz zwischen beiden 
wird von der subjektiven Diskontrate in den Nutzenfunktionen der Gesellschaftsmit-
glieder abhängen; wenn diese Raten entsprechend niedrig sind, braucht die Diver-
genz nicht besonders ins Gewicht fallen. Daraus kann eine wichtige positive Hypo-
these abgeleitet werden; eine Verschiebung der subjektiven Diskontraten einzelner 
Gesellschaftsmitglieder wird die optimalen oder effizienten Niveaus der Verhaltens-
restriktionen verändern, die diese sich gegenseitig auferlegen und die im Recht ihren 
Ausdruck finden.“ (S. 177) Damit sagt Buchanan, dass ein Gesellschaftsvertrag c.p. 
im Sinne von Rawls dann gerecht ist, wenn die subjektive Diskontrate resp. die Zeit-
präferenz der Mitglieder gering ist. Damit erhält das Zeitpräferenz-Kriterium von 
Rawls durch Buchanan eine wissenschaftliche Bestätigung resp. Rawls eine Bestäti-
gung. 

Die Idee des Kapitalgutes kann eine weitere methodologische Schwierigkeit heilen. 
Es ist der fiktive Charakter des Rousseau‘schen Gesellschaftsvertrages, mit dem ein 
z.B. empirisch oder evolutionstheoretisch denkender Ökonom sich nur schwer an-
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freunden kann. „Die wichtigste Konsequenz der Kapitalguteigenschaft des Rechtes 
betrifft jedoch die Erhaltung des Kapitalstocks im Zeitablauf. Wie schon die Diskussi-
on in den früheren Kapiteln gezeigt hat, muss die politisch-rechtliche Ordnung, der 
bestehende ‚Gesellschaftsvertrag‘, nicht auf expliziten Entscheidungen jener Perso-
nen basieren, deren Verhaltensspielräume eingeschränkt werden. Den Individuen 
braucht nicht bewusst zu sein, an der ursprünglichen ‚Investitions‘-Entscheidung mit-
gewirkt zu haben, aus der die geltende Verfassungsordnung hervorgegangen ist.“ (S. 
177f) Damit kommt es methodologisch nicht darauf an, wie die Verfassung entstand, 
durch evolutionäre Überlieferung oder durch rationale Entscheidungen. Die Verfas-
sung existiert und sie entstand gemäß einer ‚als-ob‘-Theorie, die uns erlaubt, eine 
bestehende Verfassung rational zu verbessern. Die Theorie nach Popper ist ein de-
duktives Bild und kein induktives Bild und sie soll uns in die Lage versetzen, die Welt 
zu verbessern. Das Bild des fiktiven Gesellschaftsvertrages bei Rousseau und Bu-
chanan ist somit wissenschaftlich valide. 

Im Unterkapitel „Rechtsreform und der Status quo“ geht Buchanan auf die Frage ein, 
wie, wann und warum aus einer nichtformalen Regel, unsere Integrität, eine formale 
Regel, unser Integritätssubstitut, entsteht. Gibt es hierfür theoretische individualisti-
sche rationale Modelle wie in Buchanan/Tullock? Um es vorweg zu nehmen: Dieses 
Modell gibt es nicht, da die Frage der Einstimmigkeit gelöst werden muss. Buchanan 
diskutiert somit deshalb nur die relevanten Systemparameter, die eine Änderung er-
fordern und die eine Verbesserung ermöglichen. „Wenn wir die Rechtsordnung unter 
dem Gesichtspunkt ihres Öffentlichkeitscharakters untersuchen, ohne auf Elemente 
der Kapitalinvestition einzugehen, tritt das Verhältnis zwischen Effizienz und den zu-
grundeliegenden Systemparametern deutlich zutage.“ (S. 180)  

Die Frage der Änderung der Rechtsordnung stellt sich dann, wenn die externen Ef-
fekte des Verhaltens anderer ein Maß übersteigen. Warum ändern sich die externen 
Effekte bei gleichbleibendem Gesellschaftsvertrag? Weil in der Zeit sich die Parame-
ter, die das Verhalten der Individuen bestimmen, verändern. Dies sind z.B. die Präfe-
renzen der Individuen, die gegebenen Technologien sowie die verfügbaren Ressour-
cen im weiten Sinn. Auch die durch den Gesellschaftsvertrag und das Verhalten der 
Bürger bei kollektiven Entscheidungen bedingten Möglichkeiten der Homogenisie-
rung resp. der Spaltung der Gesellschaft sind höchst relevant, wie wir oben bei Bu-
chanan/Tullock schon gesehen haben. „Haben sich die politisch herrschenden Mehr-
heiten oder die Institutionen, welche beauftragt sind, das Grundrecht zu verändern, 
die neu- oder wiederentdeckte Vorliebe für die individuelle Freiheit zum Ziel gesetzt, 
dann leiden alle übrigen unter wachsender Unordnung. Üben hingegen jene Gruppen 
die gesellschaftlich-politische Vorherrschaft aus, die an traditionellen, im formalen 
und nichtformalen Recht verkörperten Verhaltensnormen festhalten, dann erleiden 
alle, die sich der Freiheit verpflichtet fühlen, mit der Zeit einen immer größer werden-
den Nutzenverlust. Und wie in diesem Kapitel schon einmal festgestellt worden ist, 
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kann es sein, dass alle Mittel unwirksam sind oder sogar gänzlich fehlen, mit denen 
sich zwischen den divergierenden Interessen ein Kompromiss finden ließe.“ (S. 183)  

Das Dilemma einer Änderung eines Gesellschaftsvertrages führt Buchanan auf den 
Punkt, wonach es dadurch zu einer Verringerung des „Einkommensstromes“ aus der 
Rechtsordnung als öffentliches Kapitalgut kommt. „Damit wird selbstverständlich 
nicht behauptet, dass sich die verfassungsmäßige Ordnung niemals wandeln sollte. 
Das Paradigma des öffentlichen Kapitals betont lediglich, dass Verschiebungen in 
den elementaren Systemparametern groß genug sein müssen, um die Schwelle zu 
überschreiten, die zwangsläufig zwischen den Möglichkeiten des „Kapitalverzehrs“ 
oder des „Einkommenskonsums“ besteht.“ (S. 185) Was Buchanan dabei nicht expli-
zit anspricht, ist die Frage der Umverteilung, um zur Einstimmigkeit bezüglich der 
Änderung der Rechtsordnung zu kommen. Dies gilt insbesondere, wenn ein gegebe-
nes Recht geändert werden muss. Wir sehen eine Möglichkeit der Umverteilung, in-
dem stets Lebenschancen auf Basis der Rawls’schen Gerechtigkeit geschaffen wer-
den. Diese ermöglichen zu jeder Zeit und Situation eine Zustimmung zu Änderungen 
der Rechtsordnung. Geht es allerdings um Frage, zu denen es bisher noch keine 
formalen Rechtsgrundsätze gibt, wie z.B. beim Klimawandel, der Umweltzerstörung 
oder andere Global Commons, so tritt das Problem auf, dass erstmals neue Rechte 
definiert und kodifiziert werden müssen. Um aber im Modell von Buchanan zu blei-
ben, würde dies eine globale Gesellschaft und einen globalen Gesellschaftsvertrag 
verlangen, was aber nicht in Sicht ist. 

In Kapitel 8 spricht Buchanan über „Das Dilemma der Bestrafung“. „Wie bereits er-
wähnt, gibt es für jedermann eine effiziente oder optimale Menge an Recht. Sie wird 
bestimmt durch die Gleichheit zwischen den Grenzkosten weiterer Freiheitsbe-
schränkungen und dem Grenznutzen größerer gesellschaftlicher Ordnung, unter Ein-
schluss der damit verbundenen höheren gesellschaftlichen Stabilität.“ (S. 189) Ent-
scheidend dabei ist, dass in den Kosten der Freiheitsbeschränkungen auch die Kos-
ten der Rechtsdurchsetzung und Bestrafung enthalten sind. Die Bestrafungskosten 
wiederum setzen sich zusammen aus den Strafkosten multipliziert mit der Wahr-
scheinlichkeit der Entdeckung des Rechtsbruchs. Da aber die Wahrscheinlichkeit der 
Entdeckung potentiell sehr gering sein kann, liegt in der Strafhöhe resp. den damit 
verbundenen Strafkosten eine gewaltige Hebelwirkung. Das führt zu dem Dilemma 
der Bestrafung. Wenn man bei der Beurteilung der Strafe die potentielle Wirksamkeit 
einer Strafe bewertet und die Wirksamkeit einer Strafe ist empirisch resp. subjektiv 
sehr gering, wird die Strafe als zu gering eingeschätzt. Bewertet man die Strafhöhe 
im Gesetz, so kann diese als subjektiv zu hoch eingeschätzt werden. Dieses Dilem-
ma der Bestrafung kommt unter anderem vor allem im Bereich der Korruption vor. 
Selbst die Einführung der Todesstrafe für Korruption, so die empirische Erfahrung 
der Korruptionsforschung, hat nicht zu einer nennenswerten Reduzierung der Korrup-
tion geführt.  
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Somit stellt Buchanan fest, dass es bezüglich der Bestrafungskomponente bei einem 
neuen Recht nicht zu einer Einstimmigkeit kommen kann, weil es hierfür erstens kei-
ne adäquaten Kompensationszahlungen, um Einstimmigkeit zu erreichen, geben 
kann und dass zweitens die subjektive Einschätzung der Bürger bezüglich der An-
gemessenheit der Strafe sehr unterschiedlich, nämlich zwischen „Strafe viel zu ge-
ring“ und „Strafe viel zu hoch“, sein können, was Einstimmigkeit völlig ausschließt. 
Der Schluss ist, dass es keine rationalen kollektiven Entscheidungen bezüglich der 
Strafe auf Rechtsbruch geben kann. Buchanan nennt dafür die Möglichkeit, dass 
nicht im Kontext der Schaffung eines neuen Rechts auch gleichzeitig die Strafe für 
den Bruch dieses Gesetzes festgelegt und kollektiv entschieden wird, sondern dass 
es einer Rechtsdurchsetzungsbehörde individuell überlassen wird, im konkreten Ein-
zelfall die Strafhöhe für einen konkreten Rechtsbruch festzulegen.  

An dieser Stelle sei ein innovativer Gedanke erlaubt. Wir haben oben schon die Dua-
lität von Integrität und Integritätssubstituten dargestellt. Integritätssubstitute sind for-
males Recht nach Buchanan mit ihrem Bestrafungsdilemma. Integrität ist das analo-
ge nichtformale Recht, das bei Ineffizienz zum Integritätssubstitut als formales Recht 
kollektiv entschieden wird. Das Integritätssubstitut wird dabei als superior zur Integri-
tät angesehen, weil es durch die Bestrafung effizienter sei als Integrität, die ja offen-
sichtlich keine Bestrafungskomponente enthält und somit ineffizient sein muss. Diese 
einfache Schlussfolgerung ist jedoch ein Trugschluss. Integrität enthält ebenfalls eine 
Bestrafungskomponente. Kann man sein Wort nicht halten, muss man sein Wort eh-
ren, um Integrität zu behalten. Dies erfordert Kompensationen für den verursachten 
Schaden durch das „Nicht-Wort-Halten“. Dies sind direkte Kosten. Ehrt man sein 
Wort jedoch nicht, so verliert man seine Integrität. Damit aber verliert man nach Jen-
sen alle die mit Integrität verbundenen Opportunitäten, was zu einer ökonomischen 
Mindereffizienz führt. Dies sind gewaltige Opportunitätskosten. Damit zeigt sich eine 
erstaunliche Analogie: a) bei Integritätssubstituten gibt es das Problem der geringen 
Entdeckungswahrscheinlichkeit bei Rechtsbruch und b) bei Integrität gibt es das 
Problem der weitgehenden Unkenntnis der Opportunitätskosten bei Non-Integrity. 
Daraus lässt sich eine suggestive Folgerung ableiten: Bei ineffizienten nichtformalen 
Regeln steht man vor einem Trade-Off: Schaffung einer effizienten formalen Rechts-
regel mit effizienter Bestrafung, die jedoch schwierig zu realisieren ist, oder Aufklä-
rung über die potentiell sehr hohen Opportunitätskosten bei Nicht-Integrität. Unser 
Schluss ist c.p., dass die Mission „Integrität mit impliziter Bestrafung resp. Beloh-
nung“ nach Jensen viel effizienter erscheint als die Mission „Rechtsregel und explizi-
ter Bestrafung“. Gesamtwirtschaftlich dürfte die Mission „Integrität“ die superiore 
Strategie sein. Das bedeutet, dass Gerechtigkeit im Verhalten effizienter ist, als eine 
konstitutive Gerechtigkeit. 

Im 9. Kapitel geht Buchanan auf das in der libertären Ökonomie als Schreckgespenst 
empfundenes Wachstum des Staatsanteils am Sozialprodukt in verschiedenen 
Volkswirtschaften in der Nachkriegszeit. Es geht um die „Bedrohung durch den Le-
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viathan“. Theoretisch könnte bei Einstimmigkeit bei kollektiven Entscheidungen kein 
„Leviathan“ entstehen. Wie aber die bisherigen Darstellungen von Buchanan und 
Buchanan/Tullock zeigen, ist gerade bei post-konstitutionellen kollektiven Entschei-
dungen Einstimmigkeit nicht optimal. Selbst bei reinen Mehrheitsentscheidungen sind 
Kompensationen und Logrolling erforderlich, was aber zu Entscheidungen führen 
kann, die der Ausdehnung der kollektiven Handlungen, dem Leviathan, keine Gren-
zen aufzeigen. Wenn es jedoch lediglich nur eine Ausdehnung der kollektiven Hand-
lungen bei hoher Effizienz der einzelnen kollektiven Entscheidungen wäre, wäre der 
Schaden begrenzt. Buchanan argumentiert jedoch, dass eine staatliche Budgetaus-
dehnung auch zu mehr, zu komplexeren und zu interdependenten kollektiven Hand-
lungen führen kann, die sich in ihren Wirkungen gegenseitig stören und die über ihre 
höhere gesamthafte Steueranforderung an die Privatwirtschaft schädlich für den 
volkswirtschaftlichen Allokationsprozess sind, anstatt, wie die Theorie sagt, den 
volkswirtschaftlichen Allokationsprozess zu verbessern. Es bestehen darin hohe An-
reize zur Budgetausweitung, die zum Leviathan führt. 

Wo also liegt der Mechanismus im Demokratie-Modell, der die öffentliche Hand und 
damit den Leviathan effizient begrenzt? Buchanan liefert keinen Schlüssel dazu und 
sieht in der libertären Kritik am Staatshandeln eher eine ideologische Kritik gegen 
den Staat und für den Markt, was ja dem Geist des Gesellschaftsvertrages in der 
Demokratie auch widerspricht. Hier steht also „Aussage“ gegen „Aussage“. Unser 
Demokratie-Modell bietet zumindest eine Stelle im Modell, wo die Frage des Levia-
thans adressiert werden kann. Implizit bei den Dahrendorf’schen Lebenschancen und 
explizit bei der Rawls’schen Gerechtigkeit wird vom Politiker das beste System auf 
Basis besten objektiven Wissens gefordert. Über welches System aber reden wir? 
Rawls ist sicherlich so zu verstehen, dass er das beste Wirtschaftssystem meint, also 
vor allen Dingen die Hayek’sche spontane Ordnung der Katallaxie. Damit darin Ge-
rechtigkeit herrscht, hat Rawls das Kriterium des höchstens Beitrags für die Ärmsten 
und den Veil of Ignorance in sein Modell eingebaut. Was aber Rawls definitiv postu-
liert, dass Gerechtigkeit nicht herrscht, wenn in der Gesellschaft nicht das beste Sys-
tem operiert. Insofern ist er liberaler Ökonom, der aber bei aller Begeisterung für das 
liberale Denken auch die Frage der Gerechtigkeit nicht vergisst, so wie Eucken eben 
auch nicht, wenn dieser fordert, die soziale Frage nicht zu vergessen. Wenn man nun 
aber den Gedanken des besten Systems vom reinen Wirtschaftssystem weg weiter 
in Richtung des Gesellschaftssystems denkt, kommt man zu den theoretischen Über-
legungen von Buchanan und Buchanan/Tullock. Sie beschreiben optimale kollektive 
Entscheidungen auch für komplexe interdependente kollektive Entscheidungen in 
Folge sowie die Frage, wie Mehrheitsentscheidungen zu treffen sind, um dem Ge-
sellschaftsvertrag zu genügen. Bestes objektives Wissen für diese Fragen existiert 
und muss bei Einhaltung der politischen Berufsethik angewandt werden, wie schwie-
rig das auch immer ist. Und Kompensationen und Logrolling können darin auch nicht 
für Bestechungen der Mehrheit durch eine Minderheit als bestes System auf Basis 
besten objektiven Wissens definiert werden. Wenn also die Politiker im Speziellen 
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und alle Bürger der Gesellschaft im Allgemeinen die politische Berufsethik, wie sie in 
unserem Demokratie-Modell beschrieben ist, einhalten und durch ihre Integrität si-
cherstellen, kann dies als konsistente Grenze gegen den Leviathan bezeichnet wer-
den.  Ohne diese Integrität, so unsere These, funktioniert die Demokratie als Freiheit 
in Gesellschaft nicht und der Leviathan ist unaufhaltsam. 

In Kapitel 10 „Jenseits des Pragmatismus“ unternimmt Buchanan den Versuch, dem 
in seinem Modell angelegten vertragstheoretischen Denken trotz der erkenntnistheo-
retischen Grenzen seiner Theorie den Vorzug gegenüber dem rein pragmatischen 
Denken, das vor der schwierigen Theorie kapituliert, doch zu geben. Es gäbe dazu 
keine Alternative, so Buchanan, wollten wir unsere demokratischen Systeme, wie sie 
heute existieren, verbessern. Dieses Anliegen entspricht dem Anliegen unseres De-
mokratie-Modells, dem Anliegen des Jensen’schen Konzeptes der Integrität und des-
sen Fortführung zur Berufsethik der Politiker mit der Verantwortungsethik und Gesin-
nungsethik nach Max Weber, um diesen Theorien das Postulat der Fähigkeit, die 
heutigen Demokratie-Systeme verbessern zu können, zu geben. Nur durch bessere 
Theorie und nicht durch Pragmatismus können wir die Gesellschaftssysteme rational 
verbessern. Dabei erscheint unser Demokratie-Modell Grosso Motto als Bucha-
nan‘sches und Buchanan/Tullock’sches Modell, nur in einem anderen Gewand, dem 
der Jensen’schen Integrität, dem Weber’schen Politiker-Beruf, der Rawls’schen Ge-
rechtigkeit, der Dahrendorf’schen Lebenschancen und der Mill’schen Meinungsfrei-
heit. Unser Demokratie-Modell sowie die Modelle von Buchanan resp. Bucha-
nan/Tullock wollen Beide das Gleiche erreichen, nämlich die Gesellschaft nach Pop-
per mit einer besseren Theorie verbesserungsfähig zu machen. 

Und dazu muss nochmals deutlich gemacht werden, dass Hayek bei allen seinen 
Verdiensten für die Ökonomie dabei nicht helfen kann. Diese Meinung macht Bucha-
nan gleich zu Beginn des 10. Kapitels auch deutlich, in dem er zum Beginn seiner 
Kritik am Pragmatismus erst einmal eine Kritik an der Evolutionstheorie von Hayek 
vornimmt. Will Buchanan damit suggerieren, dass der Grund für den schädlichen 
Pragmatismus in der Evolutionstheorie von Hayek liegt? Diesem Gedanken kann 
eine gewisse Plausibilität nicht abgesprochen werden. Nach Hayek sind die Regeln 
unseres Gesellschaftsvertrages „Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht 
menschlichen Entwurfs“. Die Vernunft der Menschen ist nicht in der Lage, einen Ge-
sellschaftsvertrag in seinen wesentlichen Strukturen und Regeln zu schaffen. Also 
sollte man nicht versuchen, mit Vernunft und spezifischen Theorien ans Werk zu ge-
hen. Aber was ist bei auftretenden konkreten Problemen zu tun? Auf die Evolution 
warten? Nein, es werden ad hoc Maßnahmen beschlossen, um das Schlimmste zu 
verhindern. Das ist Pragmatismus, wie Buchanan dies sieht. Buchanan bringt seine 
Kritik an der Evolutionstheorie auf den Punkt. „Die Geschichte muss nicht als sto-
chastischer Prozess im gesellschaftspolitischen Raum ablaufen, und ich habe auch 
kein Vertrauen in die Wirksamkeit evolutionärer gesellschaftlicher Prozesse. Die In-
stitutionen, die überleben und gedeihen, müssen nicht immer auch diejenigen sein, 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 181 

 

welche die menschlichen Möglichkeiten verbessern. Die Evolution kann gesellschaft-
liche Dilemmata ebenso wie ein gesellschaftliches Paradies zutage fördern.“ (S. 237) 

Buchanan sieht den Ursprung des kritischen Pragmatismus in der Entwicklung der 
Ideen der liberalen Ordnung, die bei Adam Smith angesiedelt werden können. „Das 
Prinzip war das der geordneten Anarchie: ein System, das durch genau definierte 
Individualrechte, durch die Freiheit zum Abschluss von Verträgen sowie durch deren 
Durchsetzung beschrieben wird. Das Verständnis dieses Grundsatzes ermöglichte es 
den Menschen, sich einen gesellschaftlichen Prozess vorzustellen, der zugleich ge-
ordnet und effizient abläuft, ohne bis ins Detail durch einen zentralen Entscheidungs-
träger gelenkt zu werden. Er läuft ab mit einer Regierungstätigkeit, die über den 
Rechtsschutzstaat nicht hinausgeht.“ (S. 241f) Dem aber muss als Voraussetzung 
logisch vorausgehen, dass es für eine post-konstitutionelle Gesellschaft einen konsti-
tutionellen Gesellschaftsvertrag geben muss. Die Frage aber ist entscheidend, wie 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages vorgenommen werden sollen, durch einen 
konstitutionellen institutionellen Wandel oder durch kurzfristiges Regierungshandeln, 
was Buchanan als den Pragmatismus bezeichnet.  

Buchanan zeichnet einen „Teufelskreis“ auf zwischen Marktversagen und Regie-
rungsversagen. Dieser geht folgendermaßen: Die Regierung sieht Handlungsbedarf 
wegen offensichtlichem Marktversagen, das aus hohen externen Effekten verbunden 
mit ineffizienten Regeln zur Vermeidung der externen Effekte resultiert. Der Staat 
übernimmt nun die Verantwortung und handelt kurzfristig. Dieses Handeln des Staa-
tes führt zu Regierungsversagen, da die eigentlichen Probleme, die Ineffizienz der 
Regeln der Gesellschaft gegen hohe externe Effekte, dadurch nicht behoben werden. 
„Als das Versagen der Regierung in immer weiteren Kreisen wahrgenommen wurde, 
verringerte sich die Achtung des einzelnen vor dem Gesetz.“ (S. 245) Buchanan 
spricht hier von der Entwicklung in den USA in den 70er Jahren. Die psychologische 
Missachtung des Gesetzes führt zu zunehmender Korruption und weiteren Rechts-
brüchen. Dies wiederum führt zu einem zunehmenden Ruf nach Recht und Ordnung, 
was die Anreize für weiteres verstärktes Regierungshandeln erhöht. Der Teufelskreis 
ist damit geschlossen. Die Habermas’sche Legitimitätskrise im Spätkapitalismus ist 
erklärt. 

Ergebnis des Teufelskreises ist: Die Legitimität von Regierung, Staat und den sie 
tragenden Gesellschaftsvertrag sinkt rapide. Buchanan sieht in dieser Situation die 
Bankrott-Erklärung der Wissenschaft, deren Aufgabe es wäre, Lösungen für eine 
Verbesserung des Gesellschaftsvertrages zu liefern. In den USA in den 70er Jahre, 
so Buchanan, resultierte daraus der stets wechselnde Kampf zwischen den Libertä-
ren, die die Probleme einfach nur durch mehr Markt lösen wollten, und den Liberals, 
die die Probleme einfach nur durch mehr Staat lösen wollten. Das Resultat war stets 
ein Markt- und Regierungsversagen, dem man ohne die geeignete Theorie nur mit 
Pragmatismus begegnen konnte. Der verzweifelte Ruf danach, dass die Menschen 
einfach nur gut zueinander werden sollten, dann würden sich die Probleme ganz ein-
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fach in Luft auflösen, zeigte eigentlich nur, dass erkenntnistheoretisch nur Wüste 
herrschte. Dem stellt Buchanan die einzig realistische Lösung entgegen: die Renais-
sance der Vertragstheorie. Dies entspricht dem vertragstheoretischen Ansatz unse-
res Demokratie-Modells, in dem jeder Bürger ein Prinzipal ist. Zwischen diesen wer-
den Verträge geschlossen, wodurch sich wechselseitige Prinzipal-Agent-
Beziehungen ergeben, in denen jeder Agent eine politische Berufsethik aufweisen 
sollte, die er durch Integrität sicherzustellen verspricht.  

Interessanterweise beginnt Buchanan seine Darlegungen der Renaissance der Ver-
tragstheorie mit der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit. „Rawls versucht in die-
sem Buch nicht, auf der Basis irgendwelcher von außen übernommener ethischer 
Normen, utilitaristischer oder anderer Natur, Regeln oder Prinzipien der Gerechtigkeit 
abzuleiten. Stattdessen entwickelt er eine individualistische Konzeption der ‚Gerech-
tigkeit als Fairness‘. Jene Prinzipien sind gerecht, die aus der einstimmigen Verein-
barung aller Beteiligten in einem Zustand hervorgehen, wo jeder hinsichtlich seiner 
eigenen Position in der postkonstitutionellen Phase unter einem Schleier des Nicht-
wissens handelt. Niemand zählt mehr als irgendein anderer. Unabhängig von dieser 
vertragstheoretischen Konstruktion aber werden keine Maximen der Gerechtigkeit 
postuliert.“ (S. 248f) Allerdings bemängelt Buchanan, dass Rawls keine Ansätze 
zeigt, wie man zu diesem Zustand kommen kann, vor allem wenn es sich um post-
konstitutionelle Änderungen des Gesellschaftsvertrags handelt. „Er geht nicht weiter 
auf die Frage ein, wie man von einer solchen idealisierten Situation zu einem Zu-
stand kommt, in dem tatsächlich eine Diskussion über eine grundlegend verfas-
sungsmäßige Umgestaltung staatfindet. In dieser Hinsicht verfolgt der hier gewählte 
Ansatz ein ehrgeizigeres Ziel. Hier wird der Versuch unternommen, die Aussichten 
für echte vertragliche Neuverhandlungen zwischen Menschen zu prüfen, die im Aus-
gangszustand der Überlegungen nicht gleich sind und die nicht künstlich dazu ge-
bracht werden können, sich so zu verhalten, als wären sie es, und zwar weder durch 
allgemeine Anerkennung interner ethischer Normen noch durch Unterstellung von 
Ungewissheiten über die Position nach Vertragsabschluss.“ (S. 249) Die Kritik an 
Rawls ist sicherlich insoweit valide, als dass es bei Rawls nicht um Fragen der Errei-
chung von Einstimmigkeit bei der Abfassung eines Gesellschaftsvertrages geht. Er 
nutz seinen Veil of Ignorance als fiktives Konstrukt, das die gleiche Funktion hat wie 
die Umverteilung zur Erreichung der Einstimmigkeit bei Buchanan. Für uns sind dies 
zwei unterschiedliche „Als-ob“-Theorien mit dem gleichen Ziel. Aber beide sind im 
vertragstheoretischen Geist Teil der Theorie des Gesellschaftsvertrages. „Rawls legt 
Prinzipien der Gerechtigkeit fest, von denen er behauptet, dass sie aus einem fiktiven 
Zustand Hervorgehen. Auch wenn darin vermutlich nicht die Hauptabsicht von Rawls 
liegt, können diese Prinzipien leicht die Basis für Vorschläge über bestimmte instituti-
onelle Änderungen hergeben, die dann in der pragmatisch orientierten Sphäre der 
Alltagspolitik diskutiert werden.“ (S. 249f) Frieden schließt Buchanan mit Rawls da-
durch aber, indem er sagt, dass Rawls es beschreibt, wie die Menschen über Ge-
rechtigkeit denken. Wenn die Menschen so über Gerechtigkeit denken, dann ist es 
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auch möglich, dass die Bürger von ihren Politikern verlangen können, für Gerechtig-
keit zu sorgen, und dass die Bürger in der Lage sind, beurteilen zu können, ob die 
Politiker der Rawls’schen Gerechtigkeit auch nachkommen. Wenn wir alle Rawlsia-
ner wären, wäre es einem um die Gerechtigkeit nicht bange. Ist aber nicht so. Des-
halb muss man die Rawls’sche Gerechtigkeit für die politische Berufsethik aller Bür-
ger explizit einfordern.  

Soweit könnte man das Schicksal des Gesellschaftsvertrages der Regierung über-
lassen. Allerdings bleibt ein wichtiger Themenkomplex außen vor. Es geht um die 
Implementierung neuer Rechte postkonstitutionell. „Die Regeln (d. A. bei Neufestset-
zung neuer Regeln in der Konstitution) erhalten nur dann praktische Bedeutung, 
wenn eine Hauptbedingung erfüllt ist: die Zustimmung aller Mitglieder der Gesell-
schaft zu der im Status quo gegebenen Aufteilung der Individualrechte. Solange je-
doch weiterhin Uneinigkeit gerade darüber besteht, wer das Recht besitzt, was, wo-
mit und gegen wen was zu tun, wird die oben erwähnte Einstellungsänderung (d. A. 
eine neue vertragstheoretische Gesellschaftsphilosophie) operational leer bleiben. 
Ein notwendiger Schritt im Prozess einer echten konstitutionellen Revolution ist eine 
auf dem Übereinkunftsparadigma beruhende Neufestsetzung von Individualrechten 
und -ansprüchen.“ (S. 252) „Allerdings müssen sowohl die bestehende als auch die 
voraussichtliche Verteilung der Rechte und Ansprüche Gegenstand des Verhand-
lungsprozesses sein.“ (S. 253)  

Es geht um die Neufestsetzung der Verteilung der Rechte im postkonstitutionellen 
Vertrag, wie sie im konstitutionellen Vertrag als erfolgreich angenommen wird. Bu-
chanan unterstellt in einer Suggestivfrage, dass eine echte einstimmig angenomme-
ne Umverteilung post-konstitutionell möglich ist. „Nehmen wir an, die Probleme der 
Einkommens- und Vermögensverteilung unter den Menschen ließen sich durch einen 
neu ausgehandelten Verfassungsvertrag zufriedenstellend lösen, einen Vertrag, der 
die Individualrechte neu definiert und der den Spielraum für durch das Kollektiv fest-
gelegte Zwangsmaßnahmen einschränkt. (d. A. wegen Leviathan). Würde dieser 
grundlegende Schritt für eine Realisierung des Laissez-faire-Prinzips ausreichen? 
Wenn die Eigentumsrechte in der Weise neu definiert werden sollen, dass die Vertei-
lungsergebnisse für alle Beteiligten annehmbar sind, würden dann die Mechanismen 
der privaten Märkte bei minimaler zwangsweiser Durchsetzung der Verträge ausrei-
chen, um ein effizientes Ergebnis zu garantieren, um das gesellschaftliche Dilemma 
zu beseitigen?“ (S. 254f) Unsere Behauptung lautet: Es ist im post-konstitutionellen 
Vertrag nicht mehr möglich, für eine Einstimmigkeit der kollektiven Entscheidung 
über neue Regeln und Rechte eine Umverteilung von Real- und Humankapitalgütern 
vorzunehmen. Das einzige was möglich ist, sich bei der Umverteilung nur auf das 
Humankapital zu konzentrieren. Hier liegt die Begründung für die Freiheit in Gesell-
schaft durch Lebenschancen. Wird die Gesellschaft ihrer Verantwortungsethik ge-
recht, dann ergibt sich eine permanente Umverteilung von Humankapital, was eine 
Vereinbarung über neue Rechte und Regeln so stark erleichtern kann, als ob es eine 
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direkte Umverteilung von Gütern analog zur konstitutionellen Phase geben würde. 
Nur so ist Gerechtigkeit in Phasen post-konstitutioneller Änderungen der Regeln ge-
währleistet. 

Die Schlussfolgerung von Buchanan fasst seine Überlegungen zusammen. „Die Al-
ternative, die zwischen Anarchie einerseits und Leviathan andererseits liegt, muss 
artikuliert, analysiert und schließlich in Gedanken umgeformt werden, die von der 
Öffentlichkeit verstanden werden. Das Laissez-faire-Prinzip steht als Ordnungsprin-
zip in einer zu engen Bindung an die Eigentumsrechte des historisch determinierten 
Status quo; dieser wird als unabhängig von den Zwangsmöglichkeiten der modernen 
Demokratie aufgefasst. Sozialismus ist demgegenüber der direkte Weg zu Leviathan. 
Das Scheitern dieser beiden großen Alternativen muss jedoch noch nicht alle Hoff-
nungen der Aufklärung begraben. Die Vision der Philosophen des achtzehnten Jahr-
hunderts, die sie in die Lage versetzte, eine Gesellschaftsordnung freier Menschen 
ohne zentralisierte Planung zu entwerfen, wirkt noch immer anregend. Freie Bezie-
hungen unter freien Menschen – dieses Leitbild einer geordneten Anarchie kann 
dann als Verfassungsgrundsatz wirksam werden, wenn ein mit Erfolg ausgehandelter 
neuer Gesellschaftsvertrag „mein und dein“ neu ordnet und wenn Leviathan, der uns 
alle bedroht, neue Schranken gewiesen werden.“ (S. 256) Hier allerdings befindet er 
sich unserer Ansicht nach in einem Zirkelschluss. Der konstitutionelle Gesellschafts-
vertrag ist eine „Als-ob“-Fiktion, auch wenn diese unser Verständnis für Verfassungs- 
und Gesellschaftsvertragsfrage ungemein erweitert hat. Die konstitutionelle Theorie 
bleibt unangefochten. Diese 1:1 auf den post-konstitutionellen Vertrag zu übertragen, 
scheitert. Die Einstimmigkeit muss neu interpretiert werden und die Umverteilung 
muss neu interpretiert werden. Permanente Umverteilung geht nur über Lebens-
chancen. Aber sie geht. Einstimmigkeit kann im fiktiven konstitutionellen Vertrag un-
terstellt werden, nicht jedoch bei permanenten Neufeststellungen neuer Rechte in der 
Verfassung. Eine Quasi-Einstimmigkeit erhält man durch eine hohe Legitimität der 
Politik resp. der Regierung und der Verfassung bei den Bürgern nach Lamb. Legitimi-
tät aber wird von den Bürgern vergeben. Dies ist den Bürgern aber nur möglich, 
wenn sie richtig informiert werden, was die politische Berufsethik der Journalisten 
erfordert, wenn sie vor Gericht gut und richtig behandelt werden, was die politische 
Berufsethik der Juristen erfordert, und wenn sie Regierungshandeln richtig verste-
hen, was die politische Berufsethik der Bürger und Wähler erfordert.  

Noch zwei Nachbemerkungen zu Buchanan:  

- Buchanan hat stets vermieden, seine theoretischen Überlegungen direkt als 
Verbesserungsvorschläge hin zu einem optimalen Demokratie-System zu ver-
stehen. Ganz im Sinne eines Entscheidungsmodells. Sein bescheidener An-
spruch deckt somit vor allem ein Erklärungsmodell und begrenzt ein Progno-
semodell ab. Betrachtet man die heutigen Entwicklungen in Europa, der USA 
und weiten Teilen der Welt, so könnte gerade die Fähigkeit der regierten Bür-
ger, einen rational begründeten und wirkungsvollen Legitimitätsstatus abge-
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ben zu können, hilfreich sein bei der Selbstregulation des freien Gesell-
schaftssystems. 

- Ein weiterer wichtiger globaler Aspekt ist ebenfalls Kern der Debatte über die 
Frage der externen Effekte und die Frage der Einstimmigkeit über mögliche 
Gegenmaßnahmen. Es geht um globalen Klimawandel, globale Ressourcen-
nutzung resp. Ressourcenzerstörung, globale und nationale Effekte der Glo-
balisierung und globale Bevölkerungsentwicklung. Da es sich um globale 
Probleme handelt, ist nach den Überlegungen von Buchanan ein globaler Ge-
sellschaftsvertrag mit globaler Rechtsdurchsetzung-Kompetenz erforderlich. 
Solange dies nicht gegeben ist, ist eine effiziente Lösung dieser globalen 
Probleme nicht möglich. Globale Rechte mit globaler Umverteilung wären er-
forderlich für eine globale Konstitution. Akteure und Institutionen ein Ansatz 
zur Lösung der globalen Probleme sein. 

Bleibt als Herausforderung nicht zuletzt an die Frage nach Gerechtigkeit, ein theore-
tisches Verfahren zu entwickeln, um effizient und gerecht Gesellschaftsverträge und 
Verfassungen post-konstitutionell zu ändern und an neue Umweltbedingungen anzu-
passen. Vielleicht kann uns dabei Brennan/Buchanan mit „Die Begründung von Re-
geln“ helfen. 

3. Brennan/Buchanan: Die Begründung von Regeln 
 

Der Grund, weshalb wir uns mit diesem Werk von Brennan/Buchanan beschäftigen 
wollen, liegt im Titel des Werkes. „Begründung“ kann man so verstehen, dass der 
kollektive Prozess, in dem aus einer nichtformalen Regel eine formale Regel, also 
aus Integrität ein Integritätssubstitut, wird, beschrieben wird. Dieses kollektive Ver-
fahren haben wir in den letzten Kapiteln bezüglich Buchanan/Tullock und Buchanan 
gesucht und nicht gefunden. Brennan/Buchanan soll uns da weiterhelfen. Aber sehr 
früh sehen wir uns enttäuscht. „Der Titel des Buches lautet‘ Die Bedeutung von Re-
geln‘, und wir werden im Folgenden die Bedeutung von Regeln im Einzelnen disku-
tieren. Zunächst seien jedoch die einzelnen Begründungen erörtert: Eine Gesell-
schaft benötigt deshalb Regeln, weil ohne sie das Leben ‚einsam, arm, kümmerlich, 
roh und kurz‘ sein würde, wie Thomas Hobbes schon vor mehr als 300 Jahren fest-
stellte. Nur der romantische Anarchist kann glauben, dass in einem regellosen Zu-
stand eine ‚natürliche Harmonie‘ unter den Menschen alle Konflikte löst. Wir brau-
chen Regeln für unser Zusammenleben. Denn ohne sie käme es mit Sicherheit zu 
Konflikten. Wir würden uns streiten, weil der eine fordern würde, was der andere ha-
ben will. Erst durch Regeln werden die Freiräume festgelegt, in denen jeder von uns 
seine eigenen Wege gehen kann.“ (S. 3f) Damit ändert sich für uns der Fokus. Es 
geht somit nicht um die kollektive Entscheidung, aus einer nichtformalen Regel eine 
formale Regel zu machen. Der Fairness halber wollen wir jedoch dem Werk eine 
„Chance“ geben, uns doch bei der Frage nach dem optimalen kollektiven Verfahren 
zur Umwandlung einer nichtformalen in eine formale Regel, also in Recht und Ge-
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setz, zu helfen. Diesem Aspekt kommt auch deshalb eine große Bedeutung zu, als 
die Gefahr besteht, dass aus gerechten informellen Verhaltensweisen, ungerechte 
formale Regeln entstehen können. 

Normalerweise überspringt man das Vorwort eines Buches und beginnt mit den in-
haltlich relevanten Kapiteln. In diesem Fall jedoch bietet schon das Vorwort Stoff zur 
Diskussion. Deshalb soll hier auf vier interessante Aspekte des Vorwortes eingegan-
gen und diese mit unseren bisherigen Erkenntnissen konfrontiert werden.  

1. „Rule of reason“ vs „reason of rules“: Die strenge Unterscheidung zwischen 
dem angelsächsischen Rechts- und Gesellschaftsverständnis und dem ratio-
nalen Rechts- und Gesellschaftsverständnis vor allem Frankreichs, wie sie bei 
Autoren wie Popper und Hayek deutlich wird, wird durch den einfachen Aus-
druck ‚rule of reason vs. reason of rules‘ treffend und tiefsinnig widergegeben. 
Führt man dies in die Sprache unseres Demokratie-Modells und dem Integri-
täts-Konzept von Jensen über, kommt man zu sehr interessanten Einblicken. 
Dies zeigt die folgende Graphik schematisch: 
 

 
Wenn also „reason of rule“ bedeuten sollte, was die Kritiker der rationalen 
Sicht auf die Gesellschaft den Anhängern der rationalen Sicht auf die Gesell-
schaft vorwerfen resp. unterstellen, dass „rule of reason“ keine Rolle mehr zu 
spielen habe resp. obsolet sei, dann zeigt das Bild, wohin das führt: von der 
Legitimität der Gesellschaft, ihren Regeln, den formalen und den nichtforma-
len, und ihren Institutionen mit hohem kollektiven Nutzen, hin zur korrupten 
Gesellschaft, in der nur die Korrupten einen hohen individuellen Nutzen ha-
ben, ohne eine Bestrafung zu befürchten, da die Kosten der Bestrafung gering 
wegen der geringen Entdeckungswahrscheinlichkeit sind. Dies kann man aber 

Anonymes 
Wort

Legalität:
Recht, Gesetz

Korruption: 
Missbrauch 
von Regeln

Legitimität:
Optimalität 
der Regeln

Integritätssubstitut
Formale Regel
Reason of Rule

Integrität:
Persönliches 

Wort

Gruppen 
Ethik 

(Berufsethik) 

Moral der 
Gesellschaft

Legalität:
Recht, Gesetz

Integrität
Nichtformale Regel
Rule of Reason

Nichtformale
Regel

Formale
Regel

Worst 
case

Best 
case

Nutzen sehr hoch 
aber nicht direkt 

sichtbar

Kosten gering, 
Nutzen hoch und 
direkt sichtbar

„Der allmähliche Verfall des gesellschaftlichen, 
intellektuellen und philosophischen  Kapitals 

unserer westlichen bürgerlichen Ordnung“  (S. XX)



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 187 

 

keinem ernst zu nehmenden Theoretiker der Gesellschaft, ob rational oder 
evolutorisch, unterstellen, denn es ist so offensichtlich, und das zeigt das Bild 
ebenso, dass es kein ‚entweder oder‘ sondern nur ein ‚sowohl als auch‘ gibt. 
Die Jensen’sche Integrität impliziert sowohl das persönliche Wort, die Ethik 
der Gruppe, was vor allem die respektive Berufsethik ist, die Moral der Gesell-
schaft und die Rechte und Gesetze der respektiven Gesellschaft. Es wird des-
halb spannend, ob und wie Brennan und Buchanan die Regeln begründen 
resp. deuten. Ob sie alle Regeln, die nichtformalen und die formalen, oder nur 
die formalen Rechte und die Gesetze betrachten.  
 
Unser Bild ist, dass formale Rechte und Gesetze Integritätssubstitute darstel-
len, die dann erforderlich sind, wenn die respektiven nichtformalen Regeln, al-
so Integrität von Personen, Organisationen, Objekten und Systemen, nicht 
existieren resp. zu schwach sind, um zu wirken. Formale Regeln also sind nur 
„Second Best“ Lösungen unter Beachtung der jeweiligen Kosten und Nutzen. 
 

2. Prinzipal-Agent. Ein Zitat aus dem Vorwort mag den Anlass für die Prinzipal-
Agent-Frage geben, wie wir sie oben stark problematisiert haben. „Schien sich 
aus der Analyse des Marktversagens erst einmal eine wirtschaftspolitische 
Handlungsanweisung zu ergeben, so kümmerte sich niemand mehr um die 
Anschlussfrage, ob die Individuen in ihren politischen Rollen als Prinzipale 
(principal) oder als Treuhänder (agents) sich in der Tat so verhielten, wie es 
die Annahmen der Ökonomik unterstellten.“ (S. XXII) Wir haben nachfolgende 
Graphik oben schon einmal diskutiert: 
 

 
 
Sie zeigt am Beispiel eines Arbeitsvertrages, dass das einfache Bild des Ar-
beitgebers als Prinzipal und des Arbeitnehmers als Agent der ökonomischen 
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und vertraglichen Situation nicht gerecht wird. Dies ist der Grund, weshalb das 
schlichte „oder“ in obigem Zitat so herausfordert. Jeder ist in jeder vertragli-
chen Beziehung sowohl Prinzipal als auch Agent. Selbst Robinson Crusoe ist 
selbst Prinzipal und Agent. Das bedeutet: Vielleicht ist die gemeinhin nicht so 
vorgenommene Differenzierung in der Ökonomik dafür verantwortlich, dass 
sich die Menschen in der Gesellschaft nicht so verhalten wie es die Ökonomik 
annimmt. Vielleicht müsste man die Ökonomik ändern, so wie es die obige 
Graphik suggeriert. Mal sehen, ob und wie die beiden Autoren das Bild der 
Prinzipal-Agent-Beziehung in ihren weiteren Überlegungen verwenden. 
 

3. Rationalität und Zeitpräferenz. Rawls hat in seiner Theorie der Gerechtigkeit 
der Zeitpräferenz eine herausgehobene Stellung verschafft. Interessanterwei-
se spielt die Frage der Abdiskontierung der Zukunft bei Brennan/Buchanan 
ebenso eine große Rolle. „Wir wollen zeigen, dass rationale Individuen bei kol-
lektiven Entscheidungen die Zukunft stärker abdiskontieren. Diese Tatsache 
liefert eine klare Begründung für Regeln in solchen Fällen.“ (S. XXIV) Obwohl 
diese Frage im späteren Teil des Buches einen breiten Raum einnimmt und 
wir warten sollten, darüber zu reden, bis wir im Studium des Buches an dieser 
Stelle angekommen sind, sollen schon an dieser Stelle einige grundlegende 
Überlegungen angestellt werden. Wenn die beiden Autoren von Rationalität 
sprechen, dann wird man als theoretischer Ökonom immer vorsichtig, denn 
was ist die Rationalität eines Individuums?  
 
Wir wollen definieren: Rational heißt nicht moralisch aber auch nicht unmora-
lisch. Es heißt, dass das Individuum wie der Homo Oeconomicus handelt. Er 
hat vielleicht auch rationale Erwartungen, die aber nur aus seiner eigenen Le-
benserfahrung stammen, die aber nicht im Sinne der „Rationalen Erwartungs-
Revolution“ in der Ökonomie aus Lehrsätzen der Ökonomie stammen. Das ra-
tionale Individuum kennt somit nicht das positive ökonomische Integritäts-
Konzept von Jensen. Er rechnet das und mit dem, das er kennt.  
 
Auch die Frage, was genau mit kollektiver Entscheidung gemeint ist, ist nicht 
trivial. Wir wollen definieren. Privat heißt, dass es sich um rein private Ent-
scheidungen mit Wirkung in die Zukunft, bei denen es keine externen für an-
dere Private schädlichen Effekte gibt. Kollektive Entscheidungen sind einmal 
kollektive Entscheidungen über öffentliche Güter, wie z.B. Straßenbeleuch-
tung. Zum Zweiten sind kollektive Entscheidungen dann erforderlich, wenn ex-
terne Effekte aus dem privaten Wirtschaftsprozess auftreten. Rein private Ent-
scheidungen mit Zukunftswirkung sind rein private Investitionsentscheidungen. 
Die Zukunftswirkung wird gemeinhin mit einem risikoäquivalenten Zinssatz, 
der am Kapitalmarkt gebildet wird, abdiskontiert. Der so erzielte Kapitalwert 
wird durch eine optimale Investitionsentscheidung maximiert. Eine psycholo-
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gisch hohe Zeitpräferenz würde in dieser Rechnung zu einem geringen Kapi-
talwert der Investition führen, was der Gewinnmaximierung widerspricht. Man 
kann auch sagen, dass der Investor als Prinzipal seines Investments Ge-
winnmaximierung betreibt und somit eine ökonomisch begründete Zeitpräfe-
renz hat.  
 
Anders dagegen bei kollektiven Entscheidungen, so wie sie eben definiert 
sind. Hier entscheiden Agenten, also die Bürger, Politiker etc. Sie sind Agen-
ten des Souveräns resp. des Gesellschaftsvertrages. Ihr Diskontfaktor ist kein 
Kapitalmarktzins, sondern ein psychologisches Zeitgefühl. Der Agent an die-
ser Stelle ist wie der Konsument im Unterschied zum Prinzipal als Investor. 
Hier herrscht bei den Agenten eher kurzfristiges Denken und somit eine stär-
kere Abdiskontierung der Zukunft. Konkret fällige kollektive Entscheidungen 
zur Heilung externer Effekte oder zur Schaffung öffentlicher Güter sind stets 
mit direkten Kosten verbunden, wobei der Nutzen eher in der Zukunft liegen 
mag. Der Konsument will aber, wenn er Kosten hat, auch gleich den Nutzen 
haben. Deshalb die hohe Zeitpräferenz. Entscheidungen über Regeln dage-
gen treffen nicht konkrete Fälle externer Effekte oder öffentlicher Güter, son-
dern hypothetische Fälle in der Zukunft. Hier ist eine hohe Zeitpräferenz nicht 
schädlich für den einzelnen Entscheider, weshalb eine Entscheidung über Re-
geln auch bei hoher Zeitpräferenz kollektiv getroffen wird. 

 
4. Verbesserung des Gesellschaftsvertrages. Schon in Buchanan wird der Ver-

suchung widerstanden, mit den theoretischen Modellüberlegungen zur Gesell-
schaft und zur Demokratie ein Entscheidungsmodell zur Verfügung zu haben, 
um unsere freie Gesellschaft und ihre Verfassung i.w.S. verbessern oder, 
noch besser, optimieren zu können. Genau diesen Impetus haben Bren-
nan/Buchanan auch hier. „Ist konstitutioneller Wandel in einer Demokratie 
überhaupt möglich? Wenn eine weitverbreitete Unkenntnis über die Bedeu-
tung und die Funktion von Regeln besteht, dann ist die Antwort eindeutig nein. 
Aber selbst bei konstitutionellem Vorverständnis bleibt die Frage: Wie kann 
zugunsten einer Reform das manifeste Selbstinteresse der Beteiligten über-
wunden werden? Hier betritt Cassandra die Bühne. Aber unsere Bemühun-
gen, hier und anderswo, belegen unsere feste Überzeugung, dass wir als 
Teilnehmer eines permanenten wissenschaftlichen Dialogs und vor allen Din-
gen als Bürger unseres Landes die Regeln des Spiels, das wir spielen, ver-
bessern können.“ (S. XXV) Wenn die beiden Autoren alle Formen von Regeln, 
wie wir sie sehen, meinen, dann ist ihre These vollständig zu unterstützen. Al-
lerdings können wir schon hier postulieren, dass dies nur geht, wenn Integrität, 
Berufsethik und Leadership nach Jensen Teil der Lösung ist. Damit aber diese 
Komponenten gesellschaftlich funktionieren, muss es ein Konzept der politi-
schen Berufsethik sein, die für Alle gilt, also Politiker, Journalisten, Juristen, 
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Experten und vor allem auch die Bürger als Wähler, und die eine Verantwor-
tungsethik nach Weber beinhaltet, die Freiheit in Gesellschaft durch Lebens-
chancen schafft, und die begleitet wird durch eine Gesinnungsethik nach We-
ber, die Gerechtigkeit nach Rawls und Meinungsfreiheit nach Mill schafft. Wir 
werden sehen, was die beiden Autoren im Laufe ihrer Argumentation vor-
schlagen. 
 
Ob im Laufe des Buches Verfahrensmöglichkeiten erkannt werden können, 
wie man aus nichtformalen Regeln über kollektive Entscheidungen zu forma-
len Regeln kommen kann, steht an dieser Stelle noch dahin. Aber erste Über-
legungen dazu kommen für uns zu dem Ergebnis, dass es diese Verfahren 
gar nicht geben kann. Dazu soll folgende Abbildung eine erste Bewertung un-
terschiedlicher Regeln aufzeigen: 
 

 
 

Das bedeutet, dass nichtformale Regeln wertvoller sind als das Gesetz, wenn 
man die Frage der Durchsetzung resp. der Bestrafung bei Regelbruch außen 
vor lässt. Buchanan hat vom Dilemma der Bestrafung gesprochen. Die Frage 
der Bestrafung bei Gesetzesvergehen ist also nicht einfach oder gar nicht rati-
onal objektiv zu lösen. Man kann also nicht ohne Weiteres argumentieren, 
dass Gesetze viel besser seien als nichtformale Regeln, da die Bestrafung 
und damit die Durchsetzung dabei viel einfacher sei.  
 
Ein zweiter Aspekt der Bestrafung muss ebenfalls genannt werden. Bezüglich 
Gesetzen besteht die Gesellschaft auf dem Prinzip der Bestrafung. Bei nicht-
formalen Regeln dagegen geht es vor allem um Belohnung. Dies wird vor al-
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lem deutlich bei der Integrität, der Regel mit dem höchsten Nettonutzen. Bei 
Gesetzen beruht die Bestrafung auf direkten Kosten. Bei Integrität beruht die 
„Bestrafung“ auf Opportunitätskosten, die nur schwer zu erkennen aber real 
vorhanden sind. Es sind die Jensen’schen Opportunitäten, die die Effizienz 
des Integritäts-Subjekts resp. -Objekts um Dimensionen erhöht.  
 
Was aber heißt dies für die Frage der positiven Verfahrensinstrumente, um 
aus nichtformalen Regeln formale Regeln durch kollektive Entscheidungspro-
zesse zu machen. Diese Frage wurde bisher noch nicht beantwortet und wir 
hoffen, die Antwort im Laufe des Studiums von Brennan/Buchanan zu be-
kommen. Aber wir müssen hier schon erkennen, dass es darauf keine rationa-
le objektive Antwort gibt und geben kann. Nichtformale Regeln sind wertvoller 
als formale Regeln. Man kann kein rationales objektives Verfahren sich aus-
denken, das aus etwas Gutem etwas Schlechteres macht. Die Alternative zu 
nichtformalen Regeln, also Integrität, die nicht existieren, ist nicht, eine forma-
le Regel, also ein Integritätssubstitut, zu machen, sondern alles zu versuchen, 
die superiore positive ökonomische Regel über Missionen bei allen Bürgern 
durchzusetzen mit dem Versprechen weitaus höheren Nutzens als durch Re-
gelbruch. Wenn dies aber nicht gelingt, ist die Second Best Lösung, doch eine 
formale Regel, also Integritätssubstitute, zu bilden. Dies geschieht aber in ei-
ner „Notsituation“, in der es nicht möglich ist, ein superiores Verfahren der kol-
lektiven Entscheidung zu entwerfen und zu realisieren. Bei diesem Versuch 
entsteht irgendetwas, was den Titel bekommt, ein Integritätssubstitut zu sein, 
und das unter Umständen über die Zeit verbessert werden kann.  
 
Aber kritisieren wir den Tag nicht vor dem Abend und studieren Bren-
nan/Buchanan von Anfang bis Ende. Wenn aber unsere Argumentation stim-
mig sein sollte, ist zu überlegen, ob man Jensen nicht auch in den erlauchten 
Kreis der konstitutionellen Ordoliberalen aufnimmt, obwohl sein Image aus al-
ten Tagen dem eines extremen libertären Kapitaltheoretiker, der nur an die 
Marktlösung denkt, entspricht.  
 
Und ein weiteres zeigt sich in dieser Diskussion. Hayek postuliert, dass Ge-
setz und Recht, somit die Regeln nach denen eine freie Gesellschaft funktio-
niert, Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht menschlichen Entwurfs sei-
en, um damit seiner Evolutionstheorie im Gegensatz der rationalistischen 
Theorie der freien Gesellschaft die Basis zu geben. Die Überlegungen hier 
sagen aber etwas anderes: Nichtformale Regeln, wie Integrität und Ethik, sind 
Ergebnis menschlichen Handelns, formale Regeln von Recht und Gesetz, also 
unsere Integritätssubstitute, sind Ergebnis menschlichen Entwurfs, nämlich 
Second Best-Lösungen, wenn nichtformale Regeln nicht existieren oder infe-
rior funktionieren. Wenn aber nichtformale Regeln als Ergebnis menschlichen 
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Handelns bereits existieren und wir sie auch verstehen, können wir mittels der 
rationalen Vernunft auf Basis besten objektiven Wissens unser System, das 
Wirtschaftssystem und das Demokratiesystem, das aus formalen und nicht-
formalen Regeln besteht, rational verbessern. Dies ist, was Bren-
nan/Buchanan andeuten und was wir mit unserem Demokratie-Modell bezwe-
cken. 
 
Lässt man nun in dieser Thematik die Gedanken spielen, so zeigen sich weite-
re erstaunliche Erkenntnisse. a) Ob eine nichtformale Regel irgendwann ein-
mal aus „menschlichem Handeln“ oder „menschlichem Entwurf“ entstanden 
ist, ist wegen fehlender Dokumentation in der Zeit (100.000 Jahre) nicht nach-
vollziehbar. Man kann auch fragen, was der Unterschied zwischen menschli-
chen Handeln und menschlichem Entwurf ist, wenn der rationale, wenn auch 
begrenzt rationale, Mensch rational handelt. b) Beschäftigt man sich heute auf 
Basis objektivem Wissen mit nichtformalen Regeln, ist es unwichtig, wie diese 
Regel entstanden ist. Sie ist existent und man kann versuchen, sie rational zu 
verbessern. c) Integrität ist eine nichtformale Regel, die aber erst durch das 
Wort festlegt, was diese nichtformale Regel besagt. Wenn man nun sein spe-
zifisches Wort gibt, kreiert man eine spezifische Regel. Ist diese Regel das Er-
gebnis menschlichen Handelns oder menschlichen Entwurfs? d) Es ist ein Un-
terschied, ob man ex-post oder ex-ante über den Unterschied zwischen 
menschliches Handeln und menschlichen Entwurf argumentiert. Ex-post kann 
man keinen Unterschied mehr feststellen. Ex-ante ist beides das Gleiche, rati-
onales menschliches Handeln. e) Damit ist die eigene Verwirrung komplett. 
Um was geht es eigentlich dabei? Dass Hayek den Kommunismus theoretisch 
besiegen konnte, liegt an seiner Informationstheorie des Wettbewerbes und 
nicht an seiner Unterscheidung zwischen menschlichem Handeln und 
menschlichem Entwerfen. f) So gesehen, kann man als Rationalist sehr gut 
mit Hayek und seiner Evolutionstheorie leben, da sie irrelevant ist, zumindest 
was die Regeln in einer freien Gesellschaft anbelangt. g) Und dass nichtfor-
male Regeln überliefert werden, z.B. zwischen Eltern und Kindern, ist für Je-
den selbstverständlich und hat mit der Frage des menschlichen Handelns vs. 
menschlichen Entwurfs gar nichts zu tun. Soziale Evolution ist Imitation und 
Bildung, was aber nichts anderes ist als menschliche Rationalität. 

In Kapitel 1 „Der Konstitutionelle Imperativ“ und Kapitel 2 „Die kontrakttheoretische 
Perspektive“ legen die beiden Autoren die methodologische Basis ihrer positiven 
Theorie des Regelsystems für eine freie Gesellschaft. Man kann sagen, dass die Au-
toren individualistisch, kontrakttheoretisch und konstitutionell denken und argumen-
tieren. Konstitutionell heißt, dass auf Basis eines fiktiven Gesellschaftsvertrages die 
Gesellschaft sich ein Regelsystem gibt, das das Zusammenleben der Menschen in 
einer freien Gesellschaft ermöglicht. Kontrakttheoretisch heißt, dass alle Regeln in 
der Gesellschaft wie durch einen Kontrakt zwischen allen Bürgern der Gesellschaft 
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aus kollektiven Entscheidungen zustande kommen. Individualistisch heißt, dass alle 
kollektiven Entscheidungen auf Basis der individuellen Bewertungen jedes einzelnen 
Bürgers getroffen werden. Es gibt keine normativen Werte, ob von Gott, von einem 
von Gott eingesetzten königlichen Herrscher oder aus einem Naturrecht. Die Konsti-
tutionen behandeln alle Bürger als gleichwertig und die Kontrakte werden zwischen 
freien Bürgern freiwillig geschlossen. Die Frage nach dem „besten“ Regelsystem darf 
somit nicht normativ gestellt werden, da alle kollektiven Entscheidungen über Ver-
tragsverhandlungen freiwillig und damit optimal getroffen werden, sondern das „Bes-
te“ Regelsystem muss positive Kriterien erfüllen. Was die Autoren in Kapital 1 und 2 
nicht darstellen, soll aus unseren bisherigen Überlegungen hier postuliert werden: 
Das einzige Ziel eines Regelsystems für eine freie Gesellschaft ist die bestmögliche 
Sicherung der Freiheit der Menschen in Gesellschaft. Dazu muss das Regelsystem 
Integrität haben, denn das ist das Wort, das das Regelsystem der Gesellschaft gibt. 
Unsere These ist, dass das Regelsystem die Bedingungen unseres Demokratie-
Modells erfüllen muss. Dies kann man rational prüfen und dies kann man gegebe-
nenfalls auch rational verbessern.  

Einige Zitate mögen dieses Bild bekräftigen. „Die zentrale Annahme, mit der das kon-
trakttheoretische Gebäude steht oder fällt, ist die Auffassung, dass das Individuum, 
die einzelne Person, die Quelle aller Werte ist. Bewertende Instanz ist allein der Ein-
zelne.“ (S. 28) Dies unterstreicht unser Bild, wonach alle Bürger, ob in der Rolle als 
Politiker, als Wissenschaftler, als Juristen, als Journalisten oder als Wähler, die glei-
che politische Berufsethik durch Integrität praktizieren. Dies zeigt folgendes Zitat. 
„Folglich müssen, wenn unsere Position konsistent sein soll, alle Personen als mora-
lisch gleichwertig angesehen werden, als Subjekte, die alle gleichermaßen in der La-
ge sind, die jeweiligen Optionen bewerten zu können.“ (S. 28) 

Der „Als-ob“-Gesellschaftsvertrag wird verbunden mit der rationalen Fähigkeit, den 
Vertrag, ob konstitutionell oder postkonstitutionell, zu ändern. „Wenn hingegen ein 
Staat im weitesten Sinne so gesehen werden kann, ‚als ob‘ er aus einem Vertrag 
hervorgegangen wäre, ist dies eine legitimierende Betrachtungsweise, die gleichzei-
tig den Weg zu konstruktiven konstitutionellen Reformen öffnet. Existierende Regeln 
können durch Verträge geändert werden, selbst wenn sie nicht auf diesem Wege 
zustande gekommen sind.“ (S. 29) Damit wird gesagt, dass alles Relevante in einer 
freien Gesellschaft, insbesondere ihr Regelsystem, nur und ausschließlich durch 
freiwillige Verträge der Bürger miteinander zustande kommt und auch so verändert 
werden kann. 

In diesem Bild des Regelsystems der beiden Autoren ist implizit eine starke Kritik an 
der Hayek’schen sozialen Evolutionstheorie enthalten. „Was wollen die Beteiligten 
erreichen, wenn sie versuchen, untereinander eine Übereinkunft über die Regeln zu 
erzielen, die ihr Verhalten leiten und wenn sie die Macht des Staates bei der Durch-
setzung dieser Regeln ebenfalls durch Regeln begrenzen wollen? Suchen sie das 
‚Gute‘? Suchen sie die ‚Wahrheit‘? Wird das Kollektiv als ein Instrument der Entde-
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ckung angesehen, der Entdeckung des ‚Guten‘, des ‚Wahren‘ oder des ‚Schönen‘?“ 
(S. 30) Ist eine Theorie der Regelsysteme einer freien Gesellschaft somit eine nor-
mative oder eine positive Theorie? „Zu beachten ist, dass allein die Präferenzen der 
Tauschpartner zur Beurteilung des Wertes herangezogen werden. Es gibt kein exter-
nes Bewertungskriterium.“ (S. 31) Das Regelsystem der freien Gesellschaft hat somit 
kein normatives Ziel. Die normativen Werte kommen über die Präferenz des Bürgers 
in das System. „Solange die Individuen die alleinige Quelle von Werten sind und kein 
Unterschied zwischen Personen besteht, kann das politische Geschehen in einem 
Gemeinwesen nur als ein komplexer Mehr-Personen-Tausch oder -Vertrag interpre-
tiert werden. Die Individuen sind Akteure, die sich zusammenfinden, um nach institu-
tionellen Arrangements zu suchen, die sich schließlich für alle Beteiligten als vorteil-
haft erweisen.“ (S. 33)  

Die positive Sicht des Regelsystems als Mehr-Personen-Vertrag impliziert auch, dass 
alle politische Autoritäten, also vor allem die Regierung, nur Agenten des Souveräns 
nach Rousseau sind. Sie unterliegen ebenso den Regeln des Regelsystems und ha-
ben nicht das Werteprimat. „Die Idee, dass Verfassungen die Grenzen politischer 
Autoritäten abstecken, ist offensichtlich eine Idee, die vielfach nicht verstanden wird.“ 
(S. 35)  

Der Verfassungstheoretiker kann somit auf Basis seines individualistischen, kontrakt-
theoretischen und konstitutionellen Theoriebildes nicht einzelne Regeln eines Regel-
systems kritisieren, da sie Ergebnis des menschlichen Handelns sind, nämlich den 
Mehr-Personen-Kontrakten. „… für den Ökonomen gibt es keine Möglichkeit, eine 
‚effiziente‘ Allokation unabhängig vom Tauschvorgang selbst zu definieren. Er legt 
seine Bewertungsmaßstäbe an die Regeln des Tausches an, nicht aber an dessen 
Resultate.“ (S. 32f) Was er aber kann, ist ein Regelsystem zu verstehen, um festzu-
stellen, ob es nach Jensen Integrität im Design und Integrität in der Nutzung des Sys-
tems aufweist. Diese Sicht ist auch angesichts der tiefgreifenden Erkenntnisse von 
Brennan und Buchanan ein neuer Ansatz, den wir mit unserem Demokratie-Modell 
verfolgen wollen. Diese Erkenntnis unsererseits ist Integritäts-immanent naheliegend, 
fairerweise ist sie aber erst durch die Lektüre von Brennan/Buchanan geboren wor-
den. Es geht um die Integrität der Regelsysteme einer freien Gesellschaft.  

Eine letzte Lücke scheint in der individualistischen, kontrakttheoretischen und konsti-
tutionellen Betrachtungsweise des Regelsystems einer freien Gesellschaft noch zu 
klaffen. Evolutions-Liberale wie Hayek und Konstitutions-Liberale wie Buchanan, 
Brennen und Tullock sprechen in ihren Werken immer wieder auch von Gerechtig-
keit, ohne sie explizit in ihre theoretische Argumentation zu instrumentalisieren. In 
unserem Demokratie-Modell dagegen spielt Gerechtigkeit als Gesinnungsethik der 
politischen Berufsethik eine große Rolle. Eine Begründung dafür haben wir aber im 
positiven ökonomischen resp. politischen Sinn bisher auch nicht gegeben. Warum ist 
Gerechtigkeit abgesehen von moralischen Argumenten für eine freie Gesellschaft so 
wichtig? Dies soll nun begründet werden.  



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 195 

 

Die Edgeworth-Box zeigt die Ökonomie des freiwilligen Tauschs. Der kontrakttheore-
tische individualistische Ansatz der Theorie des Regelsystems einer freien Gesell-
schaft sieht den Mehr-Personen-Tausch resp. -Kontrakt als das Verfahren, um Re-
geln festzulegen und kollektive Entscheidungen zu treffen, die superior sind für alle 
freien Bürger in einer Gesellschaft. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Ein Tausch findet dann statt, wenn beide Wirtschaftssubjekte in beiden Produkten 
ausgestattet sind und beide Produkte wertschätzen. Der Tausch verteilt die beiden 
Produkte so um, dass sich Jeder auf einer höheren Nutzenkurve befindet. Es ist ein 
Bild für eine relativ homogene Gesellschaft. Es lässt sich nun in der Edgeworth-Box 
eine theoretische Situation abbilden, in der es nicht zum Tausch kommen kann. Die-
se Situation wird theoretisch in den Lehrbüchern nicht diskutiert, da sie zu extrem 
erscheint. Betrachtet man jedoch stark gespaltene Gesellschaften, dann ist diese 
Situation nicht mehr „extrem“, sondern „normal“. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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In dieser gespaltenen Gesellschaft hat Wirtschaftssubjekt 1 nur Gut B aber kein Gut 
A. Wirtschaftssubjekt 2 hat nur Gut A, ist aber an Gut B nicht interessiert. Ein Tausch 
findet nicht statt, da sich formal die Nutzenkurven nicht berühren, sondern nur 
schneiden. Dies ist der Grund, warum Buchanan im konstitutionellen aber auch im 
postkonstitutionellen Verhandlungsprozess von einer anfänglichen Neuverteilung der 
Güter spricht, damit eine Einigung möglich ist. Findet diese Neuverteilung nicht statt, 
ist eine Einigung nicht möglich. Damit aber kann in einer extrem gespaltenen freien 
Gesellschaft das Regelsystem, wie es Brennan/Buchanan verstehen, nicht funktio-
nieren. In unserem Demokratie-Modell verlangt die politische Berufsethik, dass die 
Lebenschancen nach dem Gerechtigkeitsprinzip von Rawls geschaffen werden, um 
die extreme Spaltung der Gesellschaft und damit das Scheitern des Regelsystems in 
der freien Gesellschaft zu vermeiden. Dies wäre beim Scheitern die fehlende Integri-
tät des Regelsystems. Beim Erfolg des Regelsystems ist es die Integrität des Regel-
systems, die die Verantwortungsethik der Lebenschancen und die Gesinnungsethik 
der Gerechtigkeit verlangt. Damit liegt ein positives Bewertungskriterium für die Be-
wertung eines Regelsystems in einer freien Gesellschaft vor, wenn man den indivi-
dualistischen, kontrakttheoretischen und konstitutionellen theoretischen Ansatz zur 
Erklärung eines Regelsystems in einer freien Gesellschaft wählt. Lebenschancen 
müssen gerecht nach Rawls geschaffen und verteilt werden. Geschieht das nicht, 
spaltet sich die Gesellschaft mit der Konsequenz, dass das Regelsystem der freien 
Gesellschaft ineffizient wird. 

Dieser Gedanke kann vertieft werden mit dem Rekurs auf Buchanan/Tullock und den 
Calculus of Consent. Wir haben oben bei Buchanan/Tullock gesehen, dass eine Ent-
scheidung für kollektives Handeln dann getroffen wird, wenn die sogenannten 
„Interdependency Costs“ minimal sind. Die darin enthaltenen Entscheidungskosten 
hängen vor allem davon ab, mit welcher Mehrheit die Entscheidung getroffen werden 
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soll, und wie hoch die Kompensationskosten, die direkten Entscheidungskosten und 
vor allem die Verhandlungskosten sind, um die spezifische Mehrheit zu erringen. 
Dies zeigt folgendes Schema, das auch schon oben dargestellt wurde: 

 

Eine homogene Gesellschaft mit einer hohen Gerechtigkeit verursacht geringere 
Entscheidungskosten, da die Kompensationen geringer sein müssen und da die Ver-
handlungen beim kontrakttheoretischen Tausch deutlich geringer ausfallen, wie un-
sere Edgeworth-Box auch gezeigt hat. Damit aber ändert sich der Calculus of Con-
sent. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Durch die Reduzierung der Decision Costs kann eine höhere spezifische Mehrheit 
bei kollektiven Entscheidungen verlangt werden, was die externen Effekte der über-
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stimmten Minderheit reduziert. Man kommt dem Ideal der Einstimmigkeit nahe, die 
fiktiv die Basis für den konstitutionellen und kontrakttheoretischen Ansatz ist. Der Ef-
fekt der Gerechtigkeit auf die Funktionsfähigkeit eines Regelsystems einer freien Ge-
sellschaft ist offensichtlich. Gerechtigkeit führt zu einer homogenen Gesellschaft, was 
wiederum zu einer höheren Effizienz des Regelsystems führt. Damit aber ist der the-
oretische Grund gegeben, warum Gerechtigkeit aus positiver und nicht nur normati-
ver Sicht unabdingbar ist. Diese Begründung der Gerechtigkeit ist Ordoliberalismus 
pur und steht somit nicht im Verdacht, ein „Gott zu sein, der keiner ist“, wie Hans-
Hermann Hoppe die Demokratie bezeichnet. 

Aus unserer Sicht gilt somit: So wie Integrität ein Effizienzsteigerungsfaktor für öko-
nomische Produktionsprozesse ist, ist Gerechtigkeit ein Effizienzsteigerungsfaktor für 
politische Produktionsprozesse. Der entscheidende Faktor dabei ist jedoch, dass 
damit die Legitimität der politischen und ökonomischen Ordnung eines Regelsystems 
einer freien Gesellschaft spürbar zunimmt, was nach Lamb dazu führt, dass das res-
pektive Regelsystem akzeptiert und die Regeln pro-aktiv befolgt werden, was a) zu 
geringerem Aufwand für Bestrafung und b) zur Stärkung und Befolgung nichtformaler 
Regeln führt. Durch Legitimität steigt die Effizienz des Regelsystems der freien Ge-
sellschaft noch zusätzlich. Die Wichtigkeit von Gerechtigkeit nach Rawls kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden für eine freie Gesellschaft. Wer das Streben 
nach Gerechtigkeit als sozialistisches Verbrechen deklariert, macht sich der Zerstö-
rung der freien Gesellschaft schuldig. Man kann die Analogie zwischen Integrität und 
Gerechtigkeit noch weitertreiben. Jensen beschreibt Integrität als positives ökonomi-
sches Modell. So können wir Gerechtigkeit als positives konstitutionelles Modell be-
schreiben. Jensen sagt: „Integrity. Without it Nothing works.“ Wir können sagen: „Ge-
rechtigkeit. Ohne sie funktioniert nichts.“ Sowohl Integrität als auch Gerechtigkeit sind 
notwendige Bedingungen. Integrität und Gerechtigkeit sind zusammen aber erst die 
hinreichende Bedingung, dass Freiheit der Menschen in Gesellschaft funktioniert. 
Eine freie Gesellschaft freier Menschen benötigt Beides unabdingbar. Integrität und 
Gerechtigkeit fallen nicht vom Himmel oder stellen sich automatisch ein, wie Bren-
nan/Buchanan bezüglich der Gerechtigkeit (S. 39ff) implizit zu unterstellen scheinen, 
sondern sie sind Ergebnis rational getroffener Entscheidungen zur Verbesserung des 
Regelsystems freier Menschen in der Gesellschaft und sie sind schmerzhafter Teil 
der „Last der Zivilisation“ nach Popper. 

In Kapitel 3 kritisieren die Autoren die Sicht vieler Sozialphilosophen, wonach der 
Staat resp. die Politik die Aufgabe habe, ein höheres Gemeinwohl, das den Bürgern 
unbekannt sei, zu suchen, zu entdecken, zu erkennen und zu realisieren. Dem stel-
len sie ihre individualistische, kontrakttheoretische und konstitutionelle Sicht gegen-
über, wonach die Wertvorstellungen aller Bürger sich im kollektiven Verhalten der 
Gesellschaft widerspiegelt. „Die Idealisten unter uns würden behaupten, die Teil-
nehmer suchten das ‚Gemeinwohl‘ zu realisieren. … Wir betonen hier jedoch, dass 
jedes Maß an Berücksichtigung fremder Interessen in das vertragstheoretische Pa-
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radigma inkorporiert werden kann.“ (S. 48) Diese positive Sicht entgegen einer nor-
mativen Sicht ist für den methodologischen Ansatz richtig. Was aber nur scheinbar 
konsistent ist, ist die Feststellung der beiden Autoren, dass diese Sicht deontologisch 
und eben nicht teleologisch sei. „Die vertragstheoretisch-konstitutionelle Position ist 
nahezu zwangsläufig nicht-konsequentialistisch und damit deontologisch.“ (S. 59) 
Dem ist zu widersprechen. Zwar gibt es kein Ziel der Politik das über den Wertvor-
stellungen der Individuen steht. Aber ein Regelsystem einer Gesellschaft von freien 
Menschen hat ein Ziel und ist somit teleologisch: Das normative Ziel des Regelsys-
tems einer Gesellschaft von freien Menschen ist die Freiheit der Menschen in Gesell-
schaft.  

In Kapitel 4 argumentieren die Autoren für den Homo Oeconomicus als Individualist 
in der Gesellschaft, auch wenn es um Politik und kollektives Handeln geht. „ … das 
aus dem homo oeconomicus-Bild abgeleitete Modell des gesellschaftlichen Konflikts 
und der gesellschaftlichen Kooperation passt zu unseren konstitutionelle Überlegun-
gen in ganz einzigartigen Weise.“ (S. 88) Wir wollen dies aus unserer Sicht folgen-
dermaßen bestätigen: Der Homo Oeconomicus der Ökonomie maximiert seinen indi-
viduellen Nutzen unter Regeln. Der Homo Politicus ist ein Homo Oeconomicus, der 
aber zusätzlich einer politischen Berufsethik folgen muss, will er gesellschaftlich agie-
ren. Diese beinhaltet die notwendigen gesellschaftlichen Aspekte, wie Freiheit durch 
Lebenschancen in der Weber’schen Verantwortungsethik, wie Gerechtigkeit nach 
Rawls und Meinungsfreiheit nach Mill in der Weber’schen Gesinnungsethik. Diese 
politische Berufsethik muss der Homo Politicus durch sein Wort garantieren, was 
seine Integrität ausmacht. In diesem Bild sind nicht nur Politiker, sondern alle Bürger 
der Gesellschaft ein Homo Politicus, insbesondere auch Juristen, Journalisten und 
Wissenschaftler, ohne den Wähler zu vergessen. Die Frage, ob der Homo Oecono-
micus das richtige Menschenbild für konstitutionelle Fragen ist, stellt sich in unserem 
Demokratie-Modell nicht, da wir dem Homo Oeconomicus die politische Berufsethik 
verordnen müssen, damit er gesellschaftlich agieren kann, ohne ihn substantiell zu 
verändern. Er bleibt, wie er in der Neoklassik definiert wird, aber er muss ergänzt 
werden um die gesellschaftliche Komponente. Dies ist die politische Berufsethik. 

In Kapitel 5 stellen die Autoren die Frage, warum die Menschen in der Gesellschaft 
freiwillig und gemeinsam ihre jeweiligen Handlungsfreiheiten beschränken sollten. 
Diese grundsätzliche Frage muss an Hand von Brennan/Buchanan nicht noch einmal 
erläutert werden, da sie grundsätzlich in „Grenzen der Freiheit“ beantwortet wurde. 
Konkretisiert man allerdings die Frage zu: „Warum sollte sich eine oder mehrere Per-
sonen entschließen, aus freien Stücke ihre Handlungsfreiheit durch ‚in der Zukunft 
bindende Regeln‘ einzuschränken?“ Ohne auf einzelne Zitate aus Kapitel 5 einzuge-
hen, verstehen wir die Argumentation folgendermaßen. Wir haben oben schon die 
Aussage der beiden Autoren in ihrem Vorwort interpretiert, wonach rationale Indivi-
duen bei kollektiven Entscheidungen die Zukunft stärker abdiskontieren würden. Die-
se unsere Interpretation soll hier nicht wiederholt werden. Im Unterschied zur Diskus-
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sion bezüglich des Vorwortes, wo es um die Unterscheidung zwischen privaten und 
öffentlichen Investitionen ging, geht es nun um die Unterscheidung zwischen Einzel-
entscheidungen in der Zeit und Regeln für die Zeit. 

Hier geht es um Entscheidungseffizienz. Jede Entscheidung verursacht Kosten und 
Risiken. Eine hohe Entscheidungseffizienz bedeutet geringe Entscheidungskosten 
und geringe Entscheidungsrisiken. Das rationale Individuum im individualistischen, 
kontrakttheoretischen und konstitutionell begründeten Modell des Regelsystems der 
beiden Autoren ist rational und entscheidet sich für eine hohe Entscheidungseffizienz 
c.p. Und hier gibt es einen hohen aber auch nur graduellen Unterschied zwischen 
privaten und kollektiven Entscheidungen, wie die beiden Autoren mit ihrem Robin-
son-Beispiel sehr schön zeigen. Wenn man sich über ein längerfristiges Ziel, das in 
der Zeit stetig neue Entscheidungen erfordert, einig ist, kann man von Zeit zu Zeit 
stets eine Entscheidung treffen. Solange sich die Umwelt nicht fundamental ändert, 
trifft man dann jedes Mal die gleiche Entscheidung. Dies verursacht jedes Mal Kosten 
und ist jedes Mal riskant, da jede Entscheidung jedes Mal unter Unsicherheit getrof-
fen werden muss. Deshalb ist es ökonomisch sinnvoller, sich eine Regel zu geben, 
wie Robinson im Beispiel. In diesem Fall trifft man eine Entscheidung unter Risiko 
und Kosten. Was aber im individuellen Fall gilt, ist im kollektiven Fall, und dies zeigen 
die Autoren anschaulich, noch gravierender. Im individuellen Fall kann das Individu-
um denken, dass es nicht sicher ist, ob es c.p. jedes Mal eine gute Entscheidung 
trifft. Das heißt, die Entscheidungsrisiken sind bei Einzelentscheidungen über die Zeit 
spürbar höher als bei einer Regel. Bei kollektiven Entscheidungen kann das Individu-
um zwar sich sicher sein, dass es jedes Mal bei einer Einzelentscheidung eine gute 
Entscheidung treffen wird, diese Sicherheit hat das Individuum aber nicht für die an-
deren Mitglieder des Kollektivs. Das aber bedeutet, dass die Risiken der Einzelent-
scheidungen im Kollektiv sehr viel höher sind. Hinzu kommt, dass die Entschei-
dungskosten im Kollektiv ebenfalls erheblich höher sind, so dass eine Regelent-
scheidung im Kollektiv spürbar ökonomisch besser ist, als viele Einzelentscheidun-
gen über die Zeit.  

Daraus aber den Schluss zu ziehen, dass Regeln immer superior seien gegenüber 
Einzelentscheidungen, ist falsch. Dies hängt von der Frage der Varianz der Umwelt-
zustände ab, die sowohl endogen in der Gesellschaft als auch exogen in der Welt 
sein können. Bei einer geringen relevanten Umweltvarianz sind Regeln besser, nicht 
jedoch bei einer hohen relevanten Umweltvarianz. Die Abwägung zwischen Regel-
entscheidung und Einzelentscheidungen gehört somit zum wichtigsten Aufgabenge-
biet eines integeren Politikers, die er nur mit einer hohen Berufsethik, wie sie in unse-
rem Demokratie-Modell beschrieben ist, meistern kann und auch permanent meistern 
muss. Dies hat dramatische Folgen für die politische Berufsethik. Jede kollektive 
Entscheidung, insbesondere im Fall vieler Einzelentscheidungen in der Zeit, erfor-
dern optimale Entscheidungen im Sinne von „Grenzen der Freiheit“. Wir haben oben 
schon gesehen, wie wichtig Gerechtigkeit dabei ist. Gerechtigkeit in der Gesellschaft 
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macht kollektive Entscheidungen spürbar effizienter. Damit aber ist Gerechtigkeit in 
der Gesellschaft ein unabdingbares kollektives Gut, so wie Integrität ein unabdingba-
res privates Gut. 

In Kapitel 6 zeigen die Autoren die Auswirkungen von fehlenden Regeln in der Ge-
sellschaft in den Bereichen Steuern, Inflation, öffentlicher Verschuldung, Kriminalität 
und Wohlfahrtsstaat. „Kurz gesagt, die Ergebnisse politischen Handelns in modernen 
Demokratien, - eines Handelns im Rahmen kurzfristiger Perspektiven, - können alles 
andere als Pareto-optimal sein.“ (S. 1217) 

In Kapitel 7 diskutieren die Autoren den Zusammenhang zwischen Regeln und Ge-
rechtigkeit. „Wie sollte nun ‚gerechtes Handeln‘ definiert werden? Es besteht in ei-
nem Verhalten, das die Regeln, denen man einmal zugestimmt hat, nicht verletzt.“ 
(S. 129) Dabei erfolgt eine Gerechtigkeitsdefinition, die völlig abweicht von der Frage 
der Gerechtigkeit bei Rawls. Solange, so die Autoren, Alle einer Regel, ob im Gesell-
schaftsvertrag, die Meta-Ebene, oder postkonstitutionell freiwillig zugestimmt haben, 
besteht Gerechtigkeit lediglich darin, die Regeln einzuhalten und nicht zu verletzen. 
Da alle den Regeln zugestimmt haben, bestimmen die Regeln, was Gerechtigkeit ist. 
„Vielmehr kommt dem Konsens zwischen den Beteiligten diese grundlegende norma-
tive Funktion zu. In unserem Modell beschreiben Regeln die Bedingungen für Ge-
rechtigkeit, nicht umgekehrt.“ (S. 129) Um die breite Diskussion der Autoren über ihre 
Definition abzukürzen, wollen wir feststellen, dass die Gerechtigkeit von Bren-
nan/Buchanan aus unserer Sicht die Integrität ist. Die Regel einzuhalten, ist das 
Wort, das jeder Bürger gibt. Das ist Integrität. Wenn er sein Wort hält und die Regel 
nicht verletzt, behält er seine Integrität. Dies aber hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. 
Und schon gar nicht gilt aus unserer Sicht: „Und alles, was nicht ungerecht ist, ist 
gerecht.“ (S. 133)  

Dass die Sicht der Gerechtigkeit der beiden Autoren unter Umständen zu kurz sei, 
geben die Autoren ehrlicherweise auch zu. „Schließlich möchten wir die begrenzte 
Zielsetzung dieses Abschnittes herausstellen. Hauptpunkt und Ziel unserer Analyse 
war es, den Begriff der Gerechtigkeit in Beziehung zu setzen zu den Regeln einer 
gesellschaftlichen Ordnung. Dabei ergab sich allerdings aus der Natur der Fragestel-
lung eine gefährliche Nähe unserer Argumentation zu weitergehenden philosophi-
schen Überlegungen, für die wir, wenn überhaupt, nur eine geringe Kompetenz be-
sitzen. Wir wollen daher festhalten, dass wir nicht den Anspruch erheben, einen posi-
tiven Beitrag zur Analyse der Gerechtigkeitsproblematik als solcher geleistet zu ha-
ben.“ (S. 148) Man muss sich hier allerdings fragen: Warum so zurückhaltend? Ein 
Regelsystem für eine freie Gesellschaft muss effizient sein, sowohl im Design als 
auch im Gebrauch. Dies definiert Jensen als Integrität eines Systems. Wenn ein Re-
gelsystem keine Integrität hat, funktioniert es nicht. Das wollen Brennan/Buchanan 
doch bestimmt nicht. Was aber heißt, ein Regelsystem einer freien Gesellschaft funk-
tioniert und ist effizient? Es heißt, dass alle kollektiven Entscheidungen, ob für Re-
geln, für kollektive Güter oder öffentliche Güter, optimal getroffen werden. Wie oben 
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schon gezeigt, ist die Frage der Homogenität der Gesellschaft, die diese Entschei-
dungen zu treffen hat, entscheidend für die Effizienz der kollektiven Entscheidungen. 
Homogenität aber hängt mit der Gerechtigkeitsdefinition gemäß Rawls eng zusam-
men. Damit ist auch die Gerechtigkeitsdefinition von Rawls keine normative Gerech-
tigkeitsdefinition, sondern ebenso wie die Gerechtigkeitsdefinition von Bren-
nan/Buchanan, die die Effizienz von Regeln im Vordergrund sehen, eine positive Ge-
rechtigkeitsdefinition der Regelsystemeffizienz. Ein Regelsystem für die Freiheit der 
Menschen in Gesellschaft funktioniert nur dann effizient und hat somit nur dann In-
tegrität, wenn in der Gesellschaft Gerechtigkeit nach Rawls herrscht. Implizit in dieser 
Gerechtigkeitsdefinition ist selbstredend auch die Gerechtigkeitsdefinition von Bren-
nan/Buchanan enthalten, da es keine Rawls’sche Gerechtigkeit geben kann, wenn 
die Menschen die freiwillig vereinbarten Regeln nicht einhalten, also keine Integrität 
haben. 

Wie aber kommt die Rawls’sche Gerechtigkeitsdefinition ins Spiel des Regelsystems 
der Gesellschaft, während die Brennan/Buchanan’sche Gerechtigkeitsdefinition a 
priori durch die Regeln und ihre Durchsetzung im Spiel des Regelsystems enthalten 
ist? Es ist die unabdingbare politische Berufsethik der Politiker, der Journalisten, der 
Juristen, der Wissenschaftler und der Bürger als Wähler. Ohne diese Berufsethik gibt 
es keine Rawls’sche Gerechtigkeit und ohne sie funktioniert somit auch nicht das 
Regelsystem nach Brennan/Buchanan, auch wenn die Bürger alle Regeln einhalten. 
Die positive Regelgerechtigkeit ist notwendig, die positive und nicht normative 
Rawls’sche Gerechtigkeit ist hinreichend. 

In Kapitel 8 „Verteilungsgerechtigkeit und Verteilungspolitik“ analysieren die beiden 
Autoren, wie aus Sicht des individualistischen, kontrakttheoretischen und konstitutio-
nellen Modells der Gesellschaft Verteilungsgerechtigkeit erzielt werden kann. Um die 
Diskussion kurz zu skizzieren: die Autoren zeigen, dass bei einem Gesellschaftsmo-
dell mit Mehrheitsentscheidungen es wahrscheinlich zu einer Umverteilung von unten 
nach oben kommt, also genau das Gegenteil der Rawls’schen Gerechtigkeit. „Die 
Implementierung von Umverteilungspolitik wird tendenziell so gestaltet sein, dass die 
Minderheit Transfers an die dominierende Mehrheit zahlt. Man kann nicht davon 
ausgehen, dass die Ärmsten häufiger in der Mehrheitskoalition vertreten sein werden 
als andere. Insofern muss man, obwohl die Ärmsten erwarten können, dass das poli-
tische Roulette langfristig zu ihren Gunsten ausgeht, doch damit rechnen, dass 
Transfers regelmäßig in die Gegenrichtung gehen werden.“ (S. 169f) Und man kann 
auch davon ausgehen, dass selbst wenn die Ärmsten in der Mehrheit sind, es zu 
Rent Seeking und im schlimmeren Fall zu Korruption der wirtschaftlichen Eliten an 
die politischen Eliten kommen wird, was zum gleichen Ergebnis führt. Interessanter-
weise nehmen die Autoren an dieser Stelle hilfesuchend Bezug zu Rawls auf. „ in der 
Rawls’schen Maximin-Situation, in der kein Individuum weiß, zu welcher Gruppe es 
gehören wird, hat ein Arrangement, das zu jedem Zeitpunkt die durchschnittlich er-
wartete Verteilung hervorbringt, den Vorteil, dass es mit Sicherheit ausschließt, dass 
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die Ärmsten die ausgebeutete Minderheit sind. Unter der Voraussetzung des Maxi-
min-Kriteriums ist diese Eigenschaft von entscheidender Bedeutung.“ (S. 171)  

In ihrer Zusammenfassung des 8. Kapitels kommen die Autoren zu einem interessan-
ten Schluss. „All diese Überlegungen verweisen auf die Möglichkeit, die Bestimmung 
eines Umverteilungs- oder Transferbudgets aus der Zuständigkeit innerperiodischer 
politischer Mehrheitsentscheidungen herauszunehmen und sie zum Gegenstand ex-
pliziter Verfassungsvereinbarungen zu machen.“ (S. 175) Ob etwas konstitutionell 
gelingt, was post-konstitutionell nicht gelingt, wollen wir kritisch hier in Frage stellen. 
Gerechtigkeit ist in erster Linie nicht etwas, das mit Geld und Konsumgütern herge-
stellt werden kann. Geld und Güter kommen erst in die Gerechtigkeitsdebatte, wenn 
der fundamentale Weg nicht umgesetzt wird in der Gesellschaft. Fundamental 
herrscht Gerechtigkeit, wenn Freiheit des Menschen in Gesellschaft geschaffen wird. 
Freiheit in Gesellschaft sind Lebenschancen nach Dahrendorf. Diese werden auch 
geschaffen durch Bildung und Gesundheit. Beide Bereiche können zwar über Märkte 
und private Kontrakte erzeugt werden, ob sie allerdings dem Rawls’schen Gerechtig-
keitsprinzip entsprechen, kann man berechtigterweise in Frage stellen. Selbst eine 
von Jedem anerkannte Pflicht der Gesellschaft, für die Allerärmsten eine Sozialhilfe 
zur Verfügung zu stellen, wird meist in Geld und Gut erfolgen, sollte aber ganz stark 
über Lebenschancen organisiert werden. Arbeitslosen schwarzen Jugendlichen in 
den USA ist mit Geld nicht wirklich geholfen. Sie brauchen Lebenschancen. Und 
dass sich die beiden Autoren bei der Frage der Verteilung auf Steuern und Transfers 
konzentrieren, ist ein „Armutszeugnis“ gegenüber der machtvollen konstitutionellen 
Methodologie.  

Wir positionieren die Frage der Gerechtigkeit, wie die beiden Autoren verlangen, im 
Verfassungsrang, indem wir das Bild der politischen Berufsethik der ganzen Gesell-
schaft postulieren, in der es sowohl um Lebenschancen als auch um Gerechtigkeit 
geht. Ungerecht ist eben auch, wenn Marktpartner mit starker Verhandlungsposition 
Gegenmarktpartner mit geringer Verhandlungsposition wegen mangelnder Bildung 
und mangelnder Güterausstattung ausbeuten. Dies ist keine Frage der Regierung, 
sondern der rationalen Bürger ein und derselben Gesellschaft. Aber vielleicht verste-
hen die starken eng begrenzt rationalen Marktpartner bis heute noch nicht, dass sie 
sich besserstellen würden, wenn es in der Gesellschaft durch ihr eigenes Zutun ge-
rechter zuginge. So wie sich starke rationale Vertragspartner durch Integrität eben-
falls spürbar besserstellen würden, indem sie rational erkennen würden, dass die 
Opportunitäten durch Integrität viel mehr wert sind, als mögliche Kosten, die mit In-
tegrität verbunden sein könnten. 

Es gibt einen Indikator, der erkennen lässt, wie eine Gesellschaft die Frage der Ge-
rechtigkeit löst. Es ist die vertikale Transparenz am nationalen Arbeitsmarkt. Bei ho-
her vertikaler Transparenz herrschen für Alle gute Lebenschancen und vice versa. 
Unter den westlichen Staaten haben die skandinavischen Länder die höchste vertika-
le Transparenz am Arbeitsmarkt, die USA und UK die geringste. Man sieht, es geht. 
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Es ist aber im Bereich des Gesellschaftsvertrages angelegt. Unser Demokratie-
Modell sagt, dass es die politische Berufsethik ist aller freien rationalen Bürger in der 
Gesellschaft mit der Rawls’schen Gerechtigkeit und den Lebenschancen nach Dah-
rendorf. Nur diese Gerechtigkeit stellt die Freiheit der Menschen in Gesellschaft si-
cher. Gerechtigkeit ist das Instrument für maximale Freiheit der Menschen in Gesell-
schaft. 

In Kapitel 9 diskutieren die Autoren die Frage der Verfassungs-Revolution im Rah-
men einer gegebenen Verfassung. Es ließen sich eine Reihe von Anmerkungen zur 
Argumentation der Autoren in diesem Kapitel aus unserer Sicht machen. Um aber 
auf den Punkt unserer Sicht auf die Frage der Verfassungs-Revolution im Rahmen 
einer gegebenen Verfassung zu kommen, empfiehlt sich das Endergebnis der Über-
legungen der Autoren in VII „Auf der Suche nach einer Zivil-Moral“ anzufangen. Das 
verfassungstheoretische Problem, das die Autoren mit einer Verfassungsrevolution 
lösen wollen, ist der Leviathan, der in der Zeit der 60er, 70er, 80er Jahre auch in den 
USA sein „Unwesen“ trieb. „Es geht uns um nicht weniger als um die Reform der Re-
geln des sozio-ökonomisch-politischen Spiels, Regeln, die seit Jahrzehnten gelten. 
(S. 196) Und was sind diese zu reformierenden alten Regeln? „Dieses Buch verleiht 
der Hoffnung Ausdruck, dass eine neue ‚Zivil‘-Moral (‚civic moral‘) entsteht, eine Mo-
ral, die zum Teil eine Rückkehr zum Skeptizismus des 18. Jahrhunderts gegenüber 
Politik und Regierung bedeutet. Eine Rückkehr, die sich auf Regeln konzentriert, 
welche das Regierungshandeln beschränken, und die nicht einer immer weiter um 
sich greifenden Einmischung des Staates in das Leben seiner Bürger das Wort redet. 
In unserer normativen Rolle des Sozialphilosophen ist es unsere Aufgabe, diese Zi-
vil-Moral zu entwickeln und zu formen, sicherlich eine lebenslange Herausforderung 
für uns alle. Unsere Regeln und unser Denken über Regeln muss erneuert werden, 
mit dem Ziel, den Schaden zu begrenzen, den Regierungen anrichten können.“ (S. 
197f) Also es geht den Autoren um den Leviathan. Aber fairerweise sehen sie auch 
den großen Nutzen staatlich-kollektiven Handelns. „Gleichzeitig muss der Nutzen 
staatlich-kollektiven Handelns erhalten bleiben.“ (S. 198) Wenn Buchanan dies nicht 
so sehen würde, würde er sowohl „Calculus of Consent“ als auch „Grenzen der Frei-
heit“ widersprechen.  

Was ist die Lösung der Autoren? Sie haben keine. Sie appellieren an ihre Berufskol-
legen in der Welt, über Lösungen nachzudenken, so wie Jensen dies tat, als er fest-
stellen musste, dass er keine Markt-konforme Lösung für überbewertet Aktienfirmen 
hatte. Er aber hatte eine Lösung, nämlich die positiven ökonomische Kategorie „In-
tegrität“, ohne die nichts funktioniere.  

Folgende Aspekte wollen wir vorbringen: 

- Die Autoren sind an der Frage gescheitert, die auch Brennan theoretisch ab-
geleitet hat. Man kann nur gute kollektive Entscheidungen treffen, wenn man 
eine breite Mehrheit bekommt, da sonst die externen Effekte der einfachen 
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Mehrheitsregel zu hoch sein können. Brennan diskutiert dort die Anfangsum-
verteilung als Voraussetzung für kollektive Entscheidungen. Dies sehen die 
beiden Autoren auch hier, erkennen aber, dass es nicht zu einer gerechten 
Anfangsumverteilung kommen kann, da es sich um ein öffentliches Gut han-
delt, das von Trittbrettfahrern missbraucht wird.  
Dem stellen wir das Konzept der Lebenschancen von Dahrendorf entgegen. 
Die Umverteilung muss in Form von Lebenschancen stattfinden. Dies braucht 
etwas Zeit und es löst nicht den Sozialneid aus Eigeninteresse gegen Ge-
meinwohl aus.  

- Dies führt zu einem weiteren Aspekt. Wir sehen in der Argumentation der Au-
toren einen Zirkelschluss. Wenn eine Verfassung inferior ist, dann ist es un-
möglich im Rahmen dieser Verfassung zu einer Verbesserung zu kommen. 
Man kann sich nicht selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Man muss die 
Verfassung erst funktionsfähig machen, wie es ihr Design verlangt. Oder um 
es anders auszudrücken: Man muss der Verfassung ihre Integrität wiederge-
ben. Dies ist möglich dadurch, dass man die Gerechtigkeit, die man für die 
Verfassungsrevolution benötigt, erst einmal herstellt. Dies ist mit unserer poli-
tischen Berufsethik, die vor allem Gerechtigkeit nach Rawls in Lebenschancen 
verlangt, möglich. Gesundet die Verfassung dann, indem die erforderliche Le-
benschancen-Gerechtigkeit nach Rawls erreicht ist, sind Verfassungsrevoluti-
onen auch ohne die höchst problematischen Umverteilungen möglich. Eine 
Verfassungsrevolution muss und kann nur aus der respektiven Verfassung er-
folgen. Eine Verfassung arbeitet introvertiert oder auch autopoietisch. Es gibt 
Niemand über oder neben der Verfassung. Damit sie aber funktionieren kann 
für die Revolution, muss sie funktionsfähig sein oder Integrität haben.  
Dies bemerken die Autoren auch implizit. „Die in diesem Abschnitt analysier-
ten Schwierigkeiten variieren in ihrer Bedeutung mit der Einschätzung der ‚Le-
gitimität‘ und ‚Effektivität‘ der jeweils existierenden politischen Verfassung, al-
so den Regeln im Status quo.“ (S. 189) Dass Legitimität aus Effektivität 
kommt, sieht auch Lamb. Eine Verfassung funktioniert aber nur mit der nöti-
gen Gerechtigkeit und hat nur dadurch Legitimität. Bevor man also eine Ver-
fassungsrevolution beginnt, sollte man die Verfassung erst einmal funktionsfä-
hig machen, also integer. Dies verlangt unser Konzept der politischen Berufs-
ethik Aller, aber vor allem der Politiker und der Journalisten. 

- Unsere Kritik an den Autoren lautet: a) Ihre Diagnose ist bezogen auf die 
Probleme der Demokratien in der Welt im Jahre 2018 nicht mehr angemes-
sen. Es geht nicht mehr nur um Regeln, die Staatstätigkeit zu beschränken, 
sondern wie in „Grenzen der Freiheit“ sehr schön beschrieben, darum, die 
Regeln zu finden, die die Tätigkeiten aller so zu beschränken, dass keine pri-
vaten externen Effekte mehr entstehen. Es geht um eine Regel, die Korruption 
im weltweiten Maßstab bekämpft, die Bildungsarmut bekämpft, die gesell-
schafts-endogene Krankheiten im weitesten Sinn bekämpft und die gegen alle 
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Versuche kämpft, Minimalstaaten einzurichten, die nur eines im Sinn haben, 
die von den Autoren beschriebenen Umverteilungen von unten nach oben 
durch Spaltung der Gesellschaft und somit durch Verwehrung der Lebens-
chancen-Gerechtigkeit für die freien Bürger in einer freien Gesellschaft zu rea-
lisieren. b) Die Therapie kann nur in einer besseren Theorie der Verfassung 
der Freiheit der Menschen in Gesellschaft liegen.  

 „Wir müssten übereinstimmend zu der Überzeugung gelangen, dass demokratische 
Gesellschaften, so wie sie gegenwärtig verfasst sind, sich selbst zerstören, es sei 
denn, die Regeln des politischen Spiels werden reformiert.“ (S. 197) Eine Grund-
wahrheit, um libertären (kein Staat und nur einige wenige Regeln) und sozialistische 
(nur Staat und nur wenige Regeln) Ideologien, die beide der kommunistischen Fiktion 
anhängen, Einhalt zu gebieten, was 1985, das Erscheinungsjahr von „Begründung 
von Regeln“, als auch 2019 Demokratien weltweit noch nicht in der Lage sind, in den 
Griff zu bekommen. 

Ergebnis 
 

Ein Kernergebnis der Überlegungen in Teil 7 ist, dass Gerechtigkeit nicht nur durch 
das Rawls’sche optimale Wirtschaftssystem sondern auch durch ein optimales De-
mokratie-System c.p. erreicht werden muss. Ein Hauptgrund liegt in der ökonomi-
schen und politik-ökonomischen Kategorie der Externen Effekte. Negative Externe 
Effekte zerstören c.p. Gerechtigkeit. Nur Konsens zwischen den Betroffenen kann 
Gerechtigkeit wiederherstellen. Dies gilt nach den Autoren vor allem, wenn wegen 
Externer Effekte konstitutionell neue Regeln eingeführt werden müssen, für die nach 
Buchanan und Co. Einstimmigkeit und damit auch Umverteilung von Primärgütern 
erforderlich sind. Was aber post-konstitutionelle Externe Effekte anbelangt, so schei-
tert Buchanan mit den Coautoren daran, dass er Umverteilung von Primärgütern 
postkonstitutionell als nicht durchführbar bezeichnet. Deshalb kommen die Autoren 
auch zu dem Ergebnis, das oben zitiert ist. In Teil 8 soll deshalb anhand der Literatur 
über Externe Effekte und das Coase-Theorem geprüft werden, ob es nicht doch mög-
lich ist, auch post-konstitutionell Gerechtigkeit bei Externen Effekten zu bewahren. 

Ein weiteres Ergebnis soll zuvor thesenartig formuliert werden. Der Schluss der Auto-
ren, post-konstitutionelle Umverteilung von Primärgütern sei nur erforderlich, wenn 
neue Regeln wegen neuer Externer Effekte einzuführen seien, muss jedoch als zu 
kurz gedacht charakterisiert werden. Denn wenn nach neuen spürbaren Externen 
Effekten die bestehende Konstitution mit ihren Regeln nicht mehr der optimalen ur-
sprünglichen Situation entsprechen würde und deshalb neue Regeln erforderlich wä-
ren, so muss auch die Situation, trotz neuer externer Effekte keine neuen Regeln 
einzuführen und die bestehende Konstitution unverändert zu lassen, angesichts der 
neuen externen Effekte wie eine neue wenn auch suboptimale Konstitution angese-
hen werden. Auch diese „neue“ Konstitution benötigt Einstimmigkeit aller Betroffenen 
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und somit entsprechende Umverteilungen unter den Betroffenen. Dies ist eine be-
deutende Erweiterung der Überlegungen der Autoren, die aber unabdingbar ist, da 
sonst Nichtstun mit Gerechtigkeit nichts zu tun hätte und per se c.p. gerecht wäre, 
was aber nicht sein kann. Deshalb sind post-konstitutionelle Externe Effekte im wei-
tetesten Sinn bezüglich ihrer Gerechtigkeits-relevanten Behandlung von großer Be-
deutung für die Frage der Gerechtigkeit. Nicht zuletzt auch beim Thema Klimawan-
del, bei dem wegen der globalen Relevanz keine nationalen neuen Regeln ausrei-
chend getroffen werden können, die Frage der erforderlichen Umverteilungen von 
Primärgütern jedoch national angegangen werden können. Ein interessanter Aspekt 
dieser erweiterten Interpretation von Buchanan. Dem generellen Thema der Externen 
Effekte, die Gerechtigkeit zerstören können, sind die weiteren Überlegungen gewid-
met und sind Gegenstand in Teil 8. 

Teil 8. Spezialaspekte der Gerechtigkeit 
 

1.  Externe Effekte und Gerechtigkeit 
 

Tullock/Buchanan zeigen, wie Externen Effekten aus privater Produktion durch staat-
liches Handeln unter Beachtung von Gerechtigkeitsaspekten begegnet werden kann. 
Gerechtigkeit wird gewahrt durch Konsens. Eine andere Möglichkeit, Externe Effekte 
zu reduzieren, wird seit Coase im Rahmen des Coase-Theorems diskutiert. Tul-
lock/Buchanan aber auch Buchanan und Brennan/Buchanan reduzieren Externe Ef-
fekte unter Wahrung von Gerechtigkeit. Die Frage ist nun zu stellen, ob auch die Be-
handlung von Externen Effekten durch das Coase-Theorem Gerechtigkeit wahrt. Die 
folgenden Überlegungen basieren auf Wegehenkel (1980), Wegehenkel (1981), We-
gehenkel (1980a) und Coase (1988).  

Was haben Externe Effekte mit der Frage der Gerechtigkeit zu tun?  

- Definition Externe Effekte: Existieren freie Güter in unbegrenztem Umfang, 
sind sie nicht knapp und stehen jedem Bürger der Gesellschaft unbegrenzt 
und ohne Kostenaufwand zur Verfügung. Annahme: Ein Bürger der Gesell-
schaft nutzt die freien Güter in einem Ausmaße, dass diese für andere Bürger 
nicht mehr frei zur Nutzung zur Verfügung stehen. Es entsteht eine Verknap-
pung der vormals freien Güter. 

- Ergebnis Fehlallokation: Die vormals freien Güter erfahren eine Verknappung, 
ohne dass die Verknappung dieser Güter durch das Wirtschaftssystem der 
Gesellschaft optimal alloziiert und dadurch wieder allen Bürgern, wenn auch 
nur zu einem fairen Preis, zur Verfügung stehen, auch für den Bürger, der die 
Verknappung durch seinen Externen Effekt ausgelöst hat. Die Allokationsfunk-
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tion der Hayek’schen Katallaxie wird durch Externe Effekte ineffizient und führt 
zur Verschwendung knapper Ressourcen. 

- Ergebnis Ungerechtigkeit: Solange die vormals freien, nun knappen Güter 
nicht optimal alloziiert werden und der Auslöser-Bürger seine Übernutzung der 
vormals freien, nun knappen Güter ohne Entgelt fortsetzt, ist das zwar kein 
Verbrechen, da es keine Rechtskomponenten an den respektiven Gütern gibt. 
Der Auslöser-Bürger stiehlt diese Güter nicht. Es ist aber eine massive Unge-
rechtigkeit, da der Auslöser-Bürger sich ein Recht herausnimmt, das er nicht 
hat, und somit den anderen Bürgern etwas vorbehält, auf das sie wie er An-
spruch haben. Es ist eine extrem ungerechte Allokation der freien Güter, oder 
um es mit Hayek zu formulieren: die an sich per se gerechte Katallaxie wird 
plötzlich ungerecht. 

- Schlussfolgerung Coase-Theorem: Um diese ineffiziente Allokation und diese 
Ungerechtigkeit zu heilen, ist eine Internalisierung der Externen Effekte so zu 
realisieren, dass eine optimale Allokation der vormals freien, nun knappen Gü-
ter erfolgt mit dem Ziel, die respektive Fehlallokation und damit auch Unge-
rechtigkeit zu beenden.  

Das Coase-Theorem kann die Fehlallokation heilen, so die Literatur. Ob es auch die 
Ungerechtigkeit heilen kann, steht in Frage und ist zu prüfen. 

Zwei Beispiele verdeutlichen das Problem: 

- Luft als freies Gut: „The standard example is that of a factory, the smoke from 
which has harmful effects on those occupying neighboring properties.“ Coase 
(1988, S. 95) 

- Eine Fabrik und ein Gartenbaubetrieb nutzen ein Fließgewässer mit frischem 
ausreichend vorhandenem Wasser kostenlos. Das Fließwasser ist ein freies 
Gut. Nun beginnt die Fabrik, giftige Abfälle darin zu entsorgen, die das Wasser 
so vergiften, dass die Gartenbaufirma dieses Wasser nicht mehr für den eige-
nen Anbau von Pflanzen nutzen kann. 

Das „einfache“ Coase-Theorem postuliert, dass durch die Definition von privaten 
Nutzungsrechten, durch die Internalisierung dieser Nutzungsrechte als durchsetzbare 
Rechtskomponenten, durch die Verteilung dieser Nutzungsrechte und durch die An-
nahme von Null-Transaktionskosten und vollkommener Konkurrenz die neuen 
Rechtskomponenten auf einem privaten Markt für die privaten Nutzungsrechte ge-
handelt werden, wodurch sie einen Preis gemäß der neuen Knappheit des vormals 
freien Gutes erhalten. Eine optimale Allokation entsteht, wodurch das vormals freie 
und nun knappe Gut sparsam genutzt wird und eine Ausbeutung zu Lasten der Ge-
sellschaft verhindert wird. 

Will man nun das „einfache“ Coase-Theorem auf die beiden Beispiele anwenden, so 
ergeben sich erste Schwierigkeiten. Wer bekommt in der Primärverteilung die neu 
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geschaffene Rechtskomponente? Die Firma oder der Gartenbaubetrieb? „Bei Nicht-
existenz von Transaktionskosten und bei Institutionalisierung einer eindeutigen Pri-
märverteilung der mit dem externen Effekt verknüpften Rechte hat die personelle Zu-
ordnung der Rechte in der Primärverteilung keinerlei Wirkung auf die Allokation. Es 
kommt also unabhängig von der personellen Zuordnung der Rechte stets die gleiche 
Allokation zustande. Darüber hinaus genügt diese Allokation dem Kriterium der Pare-
to-Optimalität.“ (Wegehenkel, 1980, S. 10) Bekommt somit die Fabrik oder der Gar-
tenbaubetrieb die neuen Rechte? Bezogen auf die Allokation des knappen Wassers 
ist diese Frage irrelevant. So könnte man auch die neuen Rechte dem örtlichen Kin-
dergarten geben, was eine vom Problem der Externen Effekte völlig losgelöste Ver-
teilungswirkung haben könnte. Diese Irrelevanz der Primärverteilung der neuen 
Rechte hinsichtlich der Allokation steht jedoch im frühen Coase-Theorem mit der 
Frage der Transaktionskosten des Handels mit den neuen Rechten in direktem Zu-
sammenhang. 

Diese Fragen haben in der Literatur zu einer vielfachen Erweiterung des Coase-
Theorems geführt, so dass es sogar unter Annahme von Transaktionskosten in einer 
dynamischen Betrachtung zur optimalen Allokation kommt. Die innovative Funktion 
der Mises-Unternehmer und die ökonomisierende Funktion der Robbins’schen Un-
ternehmer reduzieren die Transaktionskosten auf ein Niveau, das eine optimale Allo-
kation der vormals freien, nun knappen Güter erlaubt. 

Auch ist das „erweiterte“ Coase-Theorem nun in der Lage, etwas über Gerechtigkeit 
zu sagen. Es geht um die Frage der Erstverteilung der neuen Rechtskomponenten. 
Die optimale Allokation der vormals freien, nun knappen Güter wird unabhängig da-
von erreicht, wie die neue Rechtskomponente in der Primärverteilung verteilt wird, so 
dass man durch eine entsprechende Erstverteilung der neuen Rechtskomponente, 
die einen Wert an sich hat, sozialpolitisch erwünschte Effekte erzielen kann. 

Die Frage lautet jedoch, ob durch das Coase-Theorem die anfängliche Ungerechtig-
keit des Raubbaus von freien Gütern geheilt werden kann? Bezieht man diese Frage 
auf die oben in Teil 7 bei Buchanan und Coautoren gemachten Aussagen bezüglich 
der Initiierung von neuen Rechtskomponenten konstitutionell und postkonstitutionell, 
so muss die Frage verneint werden. Im Coase-Fall befinden wir uns im post-
konstitutionellen Zustand. Neue Rechts-Komponenten an vormals freien Gütern stel-
len so etwas wie die Buchanan’sche „Grenzen der Freiheit“ dar. Um neue Regeln zur 
Begrenzung der Freiheit in der Rechtsordnung zu etablieren, müssen die Bürger dem 
zustimmen. Um Einstimmigkeit zu erzielen, sind jedoch umfangreich Umverteilungen 
vorzunehmen, damit Einstimmigkeit erreicht werden kann, weil ansonsten weitere 
externe Effekte und Ungerechtigkeiten weiterbestehen würden. Konstitutionell ist die 
Einstimmigkeit durch Umverteilungen zu erreichen, post-konstitutionell jedoch nach 
Brennan/Buchanan nicht. Dies ist auch der Grund für die Aussage von Bren-
nan/Buchanan: „Wir müssten übereinstimmend zu der Überzeugung gelangen, dass 
demokratische Gesellschaften, so wie sie gegenwärtig verfasst sind, sich selbst zer-
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stören, es sei denn, die Regeln des politischen Spiels werden reformiert.“ (S. 197) 
Post-konstitutionell ist die Einführung von neuen Rechtskomponenten unter Gerech-
tigkeitsgesichtspunkten nicht möglich, auch nicht bei Coase. Zwar wird Ungerechtig-
keit in der Bürgergesellschaft, die durch Coase nicht geheilt werden kann, durch eine 
sozialpolitisch geeignete Erstverteilung von Rechtskomponenten gemildert, aber die 
Ungerechtigkeit durch Externe Effekte selbst wird dadurch nicht behoben. 

Folgende Kritikpunkte können am „erweiterten“ Coase-Theorem genannt werden: 

- Ungerechtigkeit durch den Raubbau von freien Gütern wird durch neue 
Rechtskomponenten nicht geheilt, da eine post-konstitutionelle Initiierung von 
neuen Rechtskomponenten mit der erforderlichen Buchanan’schen Umvertei-
lung nicht möglich ist. 

- Neue Rechtskomponenten können mit alten Rechtskomponenten im Konflikt 
geraten, was ebenfalls nur durch Einstimmigkeit und Umverteilung geheilt 
werden kann, was aber nach Buchanan post-konstitutionell nicht gelingen 
kann.  

- Korruption in der Phase der Initiierung von neuen Rechts-Komponenten und 
deren Verteilung verhindert die Schaffung optimaler neuer Rechts-
Komponenten. 

- Die Rolle der versunkenen Transaktionskosten bei der Schaffung und Initiie-
rung neuer Rechts-Komponenten zerstört nach Brennan/Buchanan den Eini-
gungs-Prozess, da keine Einstimmigkeit post-konstitutionell möglich ist. 

Die Konsequenz aus diesen Überlegungen zu Externen Effekten, Coase-Theorem 
und Gerechtigkeit lautet: 

- Coase kann das Gerechtigkeitsproblem der Externen Effekte nicht lösen, so 
wie post-konstitutionell Brennan/Buchanan eben auch nicht.  

- Es scheint, als ob nur Rawls post-konstitutionell Gerechtigkeit herstellen kann.  
- Zwar schafft Coase eine optimale Allokation vormals freier, nun knapper Gü-

ter, was die Effizienz der Katallaxie erhöht, was auch nach Rawls eine Bedin-
gung für Gerechtigkeit darstellt. Das Gerechtigkeitsniveau der gesamten Bür-
gergesellschaft kann somit c.p. nach Rawls erhöht werden. Aber die direkten 
Effekte Externer Effekte auf die direkt Betroffenen und die damit einhergehen-
de Ungerechtigkeit gegenüber den direkt Betroffenen kann Coase nicht heilen. 
Während als die Gerechtigkeit für Alle c.p. zunimmt, nimmt die Gerechtigkeit 
für spezifische direkt Betroffene ab. 

Muss man an dieser Stelle nun Rawls zugestehen, dass er die einzige post-
konstitutionelle Gerechtigkeitstheorie entwickelt hat? Coase nimmt implizit an, dass 
die Gesellschaft gerecht ist, so dass es eine Chance gibt, dass post-konstitutionell 
neue Rechts-Komponenten geschaffen werden können, was eine extreme Annahme 
ist. Wenn aber diese so angenommene Gesellschaft schon vor den Externen Effek-
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ten keine Gerechtigkeit hatte, so besteht überhaupt keine Chance mehr, dass sich 
die Gesellschaft auf neue post-konstitutionelle Rechts-Komponenten einigen kann. 
Und dann gibt es nicht nur keine bessere Gerechtigkeit, sondern es gibt auch keine 
optimale Allokation vormals freier, nun knapper Güter. Damit muss man Coase den 
großen Fehler anrechnen, dass er sich keine Gedanke über die Frage gemacht hat, 
wie post-konstitutionell neue Rechts-Komponenten über vormals freie, nun knappe 
Güter entstehen können, egal ob die Gesellschaft gerecht oder ungerecht ist. Er sagt 
lediglich, dass diese Rechts-Komponenten von der Bürger-Gesellschaft initiiert und 
durchgesetzt werden müssen. Aber der Engpass liegt in der Schaffung und Initialisie-
rung neuer Rechts-Komponenten, insbesondere da es post-konstitutionell geschehen 
muss, wie Buchanan mit Coautoren schlüssig zeigen. Die effiziente Allokation dieser 
einmal geschaffenen und initiierten Rechts-Komponenten in der Hayek’schen Katal-
laxie ist im Vergleich dazu dann nur noch „Routine“. 

Nimmt man nun Rawls und Coase zusammen, so ergibt sich thesenartig ein gesell-
schaftliches Dilemma. Es bedeutet, dass zuerst Gerechtigkeit hergestellt werden 
muss, bevor neue Rechts-Komponenten in der Bürgergesellschaft geschaffen und 
durchgesetzt werden können, um darauf aufbauend die Natursysteme als Haupt-
grund Externer Effekte optimal alloziieren zu können. Bezogen auf Rawls, wonach 
aber Gerechtigkeit zuerst das beste System benötigt, also die optimale Allokation der 
Ressourcen, ergibt sich ein Dilemma. Gerechtigkeit gibt es nur mit dem besten Sys-
tem. Das beste System gibt es aber nur mit Gerechtigkeit, da es sonst keine neuen 
Rechtskomponenten gibt. Die Konsequenzen für die Klimawandel-Problematik als 
Beispiel liegen nahe, wie auch heute in der politischen Welt zu beobachten ist. 

Man kann also das Brennan/Buchanan-Zitat hier noch einmal wiederholen, wenn 
auch nicht im Sinne der libertären resp. sozialistischen Ideologie, sondern im Sinne 
ordo-liberaler Effizienz der Katallaxie und Gerechtigkeit der Bürgergesellschaft: „Wir 
müssten übereinstimmend zu der Überzeugung gelangen, dass demokratische Ge-
sellschaften, so wie sie gegenwärtig verfasst sind, sich selbst zerstören, es sei denn, 
die Regeln des politischen Spiels werden reformiert.“ (S. 197) Post-konstitutionell gilt: 
Ohne Regeln zerstört die Gesellschaft sich selbst. Setzt man nur auf Regeln und 
lässt die Fähigkeit der Bürgergesellschaft außer Acht, richtige Maßnahmen spontan 
zu treffen, dann unterliegt man dem Buchanan’schen Dilemma, dass erst bei Gerech-
tigkeit post-konstitutionell neue Regeln institutionalisierbar sind, dass aber Gerech-
tigkeit erst herrscht, wenn die erforderlichen gerechten Regeln institutionalisiert sind. 

Heißt das, dass Rawls die einzige post-konstitutionelle Gerechtigkeitstheorie auf der 
Ebene des Staates resp. einer Nation zur Verfügung stellt? Bezogen auf die bisheri-
gen Überlegungen muss diese Frage mit Ja beantwortet werden. Auf lokaler Ebene 
gibt es jedoch weitere Ansätze der Gerechtigkeit, wie z.B. die Verfassung der All-
mende. 
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2. Gerechtigkeit der Verfassung der Allmende 
 

Ostrom hat die Lösung des Problems des Raubbaus an freien Gütern, nach Ostrom 
lediglich lokale Commons (AR: Allmende Ressourcen), auf dem Verhandlungsweg 
analysiert, um die Ungerechtigkeit der Externen Effekte durch Raubbau zwischen 
den direkt Betroffenen durch die Begründung von Regeln und durch die Begrenzung 
der Freiheit des Raubbaus post-konstitutionell zu heilen. Damit bewegt sich die Auto-
rin thematisch auf dem Terrain von Buchanan und Coautoren. Die Frage stellt sich 
nun, ob Ostrom das Buchanan-Dilemma lösen kann, wonach post-konstitutionell kei-
ne neuen Regeln eingeführt werden können, da post-konstitutionell eine Umvertei-
lung von Assets zum Zweck der Erzielung der einstimmigen Zustimmung zu den 
neuen Regeln ohne eine Enteignung von Menschen nicht möglich ist, so dass neue 
Regeln in der Buchanan-Welt post-konstitutionell und damit neue Regeln zur Schaf-
fung von Gerechtigkeit nicht möglich sind. 

Auch Coase hat dieses Problem nicht gelöst, da er  von der Annahme ausgeht, dass 
der Staat die richtigen privaten neuen Rechts-Komponenten zu schaffen und zu ini-
tialisieren hat, damit der Markt die Externen Effekte durch Bepreisung der Externen 
Effekte in der Katallaxie eliminiert. Wenn aber nach Buchanan der Staat post-
konstitutionell neue Regeln resp. Rechts-Komponenten nicht schaffen kann, da er 
keine Zustimmung wegen fehlender Umverteilung und somit wegen fehlender Ge-
rechtigkeit erhält, fällt Coase flach. Was kann nun Ostrom tun, um dieses Buchanan-
Dilemma zu lösen? 

In dem Werk von Ostrom wird das Thema Gerechtigkeit und Integrität nicht direkt 
und explizit genannt, obwohl es in allen theoretischen und praktischen Gedanken der 
Autorin stets präsent ist. Es ist somit für uns höchst lehrreich, das Werk von Ostrom 
unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit und der Integrität zu lesen und zu inter-
pretieren, um daraus so etwas wie eine weitere Theorie der Gerechtigkeit ableiten zu 
können. In diesem Sinne soll das Buch betrachtet werden. 

Der erste entscheidende Schritt, den Ostrom geht, liegt in der klaren Einschränkung 
der Typen von ARs. „Für die hier untersuchten Typen von ARs gelten gewisse Ein-
schränkungen: (1) Es sind erneuerbare (also keine nichtregenerierbaren) Ressour-
cen, (2) es handelt sich um Situationen, in denen substantielle Knappheiten und nicht 
Überfluss herrscht, (3) es sind Situationen, in denen die Nutzer sich zwar gegensei-
tig, nicht aber Außenstehenden massiven Schaden zufügen können. Ausgeschlos-
sen sind also alle asymmetrischen Probleme der Umweltverschmutzung, genauso 
wie jede Situation, in der eine Gruppe ein Kartell bilden und einen hinreichend gro-
ßen Teil des Marktes kontrollieren kann, um den Marktpreis zu bestimmen.“ (S. 34) 
Darin liegt also schon der Unterschied zu Buchanan & Co. Buchanan & Co analysie-
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ren die Frage der Regeln und der Grenzen der Freiheit im staatlichen Kontext eines 
souveränen Landes mit einer mehr oder weniger homogenen Gesellschaft. Ostrom 
betrachtet die von ihr definierten lokalen ARs, die keinen Bezug zu politischen Ein-
heiten im Prinzip aufweisen und keine große mehr oder weniger inhomogene Gesell-
schaft beinhaltet.  

Welche Bedeutung die Frage der Gerechtigkeit in der Verfassung der ARs spielt, 
zeigt sich schon sehr früh im Buch. Ein Beispiel von zwei Hirten, die eine begrenzte 
öffentliche Weide zum beidseitigen Nutzen und ohne Raubbau bewirtschaften wollen, 
zeigt dies deutlich. „Würde einer im Verlauf ihrer Verhandlungen einen Vorschlag 
machen, der nicht die gleiche Aufteilung der Wiesenkapazität und der Durchset-
zungskosten vorsieht, würde der andere ihn zurückweisen. …das nachhaltige Er-
tragsniveau der Wiese und die Kosten der Durchsetzung ihrer Vereinbarung je zur 
Hälfte zu teile.“ (S. 20)  

Gerade die Frage des Trittbrettfahrers, die ja auch bei Olson (Logik des kollektiven 
Handelns) eine entscheidende Rolle spielt, und die eben auch eine Frage der nach-
haltigen Gerechtigkeit spielt, ist mit der Frage der gerechten Verteilung der Ressour-
ceneinheiten verbunden. „Und ohne eine faire, geordnete und effiziente Methode der 
Allokation von Ressourceneinheiten haben lokale Aneigner kaum einen Anreiz, sich 
an der kontinuierlichen Bereitstellung des Ressourcensystems zu beteiligen.“ (S. 42) 
Denn nicht nur die gerechte Verteilung der Ressourceneinheiten sondern auch die 
gerechte Verteilung der Kosten zur Erhaltung der ARs ist eine Frage der Gerechtig-
keit, die als Regel institutionalisiert werden muss. 

Dass in der Verfassung der Allmende die Frage der Gerechtigkeit untrennbar mit der 
Frage der Integrität verbunden ist, zeigt folgendes Zitat: „Der wichtigste Faktor aber, 
was den Einfluss gemeinsamer Normen auf individuelle Handlungsstrategien betrifft, 
hat mit dem Ausmaß des opportunistischen Verhaltens zu tun, auf das sich ein AR-
Aneigner von Seiten anderer Aneigner einstellen muss. Man kann Opportunismus 
definieren als ‚Eigennutz gepaart mit List‘. In einem Szenario, in dem nur wenige In-
dividuen die Normen teilen, dass Wortbruch, die Weigerung, seinen Beitrag zu leis-
ten, Sich-Drücken oder opportunistisches Handeln unrecht ist, muss jeder AR-
Aneigner damit rechnen, dass alle anderen opportunistisch handeln, sooft sich ihnen 
die Gelegenheit bietet. In einem solchen Szenario ist es schwierig, stabile, langfristi-
ge Selbstverpflichtungen zu entwickeln.“ (S. 46) Dies zeigt, dass es eine Verfassung 
der Allmende nicht gibt, wenn es keine Integrität und keine Gerechtigkeit unter den 
Betroffenen gibt, die gerechten Regeln einzuhalten oder zumindest bei Verstoß sein 
Wort zu ehren. Und weiter: „Man kann daher gemeinsame Normen, die die Kosten 
der Überwachungs- und Sanktionsaktivitäten senken, als soziales Kapital auffassen, 
das der Lösung von AR-Problemen dient.“ (S. 46) Gerechtigkeit und Integrität ist so-
ziales Kapital, ohne das nichts funktioniert. Dies gilt für die Menschheit insgesamt, 
die Menschen in Freiheit in Gesellschaft eines Landes und für lokale Ars, wobei Ost-
rom zeigt, dass es in ARs nicht nur Theorie ist, sondern erfolgreich praktiziert wird. 
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Auf nationalem Niveau tun sich Ökonomen, Politologen und Andere dagegen viel 
schwerer. Vom globalen Niveau ganz zu schweigen. 

Interessanterweise ist Ostrom in der Verfassung der Allmende mit einem umfangrei-
cheren Problemkreis konfrontiert als Buchanan & Co. Buchanan geht von einem 
existierenden Nationalstatt und einer gegebenen Gesellschaft darin aus. Die Existenz 
der Gesellschaft muss er nicht erklären. Ostrom dagegen kann nicht von einer exis-
tierenden gesellschaftlichen AR ausgehen. Die AR gibt es in der Natur. Aus Sicht der 
betroffenen Menschen handelt es sich erst um das gesellschaftliche Problem der AR, 
wenn die betroffenen Menschen diese als ein zu lösendes gesellschaftliches ökono-
misches Problem erkennen, annehmen und in der Gruppe der Betroffenen als eige-
nes Problem der Gruppe sehen und annehmen. Dies nennt Ostrom das Bereitstel-
lungsproblem. Haben die Betroffenen, oder die Aneigner, das Bereitstellungsproblem 
gelöst, dann haben sie eine Institution resp. ein konstitutionelles Regelwerk einstim-
mig verabschiedet, das mit Leben zu füllen ist. Dieses Regelwerk resp. diese Institu-
tion fällt jedoch nicht vom Himmel oder wird auch nicht vom relevanten Staat zur Ver-
fügung gestellt, wie Coase bezüglich seiner Rechts-Komponenten fordert. Es ist die 
Schaffung der Konstitution, eines Gesellschaftsvertrages, wie es Rousseau, Rawls 
und auch Buchanan nur über die Fiktion des Urzustandes zu erklären in der Lage 
sind. Ostrom erklärt dagegen, wie eine Konstitution in der realen Welt und nicht im 
Urzustand entsteht. 

Dabei bezieht sich Ostrom auf Bates. „Da die gegenwärtigen Theorien nur inadäquat 
zu erklären vermögen, wie Individuen ihre eigenen Regeln bereitstellen, macht Bates 
Anleihen bei neueren Arbeiten der Theorie der iterierten Spiele unter Unsicherheit. … 
Diese haben gezeigt, dass in einem endlich oft iterierten GD-Spiel (d. A. GD als Ge-
fangenen-Dilemma) ein gewisses Maß an Unsicherheit über die exakte Auszah-
lungsmatrix neben kooperativen Gleichgewichten auch viele andere Gleichgewichte 
erzeugen kann. Somit zahlt es sich für einen Spieler aus, Mitspielern seine Absicht 
zur Kooperation zu signalisieren, in der Hoffnung, dass sie sie für eine Serie wech-
selseitig produktiver Spielzüge erwidern. Bates zufolge sind daher Vertrauensbildung 
und Herstellung eines Gemeinschaftsgefühls geeignete Instrumente zur Lösung des 
Problems der Bereitstellung neuer Institutionen.“ (S. 55) Damit aber sind Gerechtig-
keit und Integrität gefordert, wobei Beides nach Buchanan & Co eben nicht im erfor-
derlichen Umfang nationalstaatlich post-konstitutionell entstehen resp. erzeugt wer-
den kann, aber auf lokaler Ebene im Kontext ARs real ist. Die Verfassung der All-
mende zeigt die große Bedeutung der Gerechtigkeit und der Integrität. 

Neben dem Problem der Bereitstellung als Konstitutionsschaffung besteht als nächs-
tes das Problem der glaubwürdigen Selbstverpflichtung in der Lebenszeit dieser so 
geschaffenen Konstitution der AR. Denn mit der Schaffung der Konstitution ist es 
nicht getan. Die Konstitution muss gelebt werden und dabei stabil sein und ihren 
Zweck erfüllen, was als Jensen’sche System-Integrität zu bezeichnen ist, dass also 
die AR integere Ziele verfolgt und dann auch diese und nur diese Ziele erfolgreich 
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verfolgt. Auch diese System-Integrität ist Gerechtigkeit gegenüber den Aneignern, da 
sie sich nur zu diesen Zielen verpflichtet fühlen wollen als Voraussetzung ihrer 
glaubwürdigen Selbstverpflichtung. 

Dass es darum geht, Buchanan’sche Grenzen der Freiheit in der AR einzuhalten, 
zeigt folgendes Zitat: „In allen Fällen, in denen Individuen sich zur Lösung von AR-
Problemen selbst organisieren, wurden Regeln eingeführt, die die ihnen erlaubten 
Strategien wesentlich beschränkten.“ (S. 56) Es sind also konstitutionelle Regeln, wie 
sie Buchanan auch beschreibt, allerdings werden diese konstitutionellen Regeln nicht 
im Urzustand wie bei Buchanan gefunden und realisiert sondern im Realzustand, 
was bei Buchanan in der post-konstitutionellen Phase nicht möglich ist, da eine Um-
verteilung zur Schaffung der notwendigen Gerechtigkeit nicht mehr möglich ist. In der 
Verfassung der Allmende dagegen ist es möglich. „Zur Debatte steht hier, dass eine 
selbstorganisierte Gruppe das Problem der Selbstverpflichtung ohne eine externen 
Vollstrecker lösen muss. Ihre Mitglieder müssen sich selbst (oder die von ihnen Be-
auftragten) motivieren, ihre Aktivitäten zu überwachen, und der Verhängung von 
Sanktionen zustimmen, um ein in hohem Maße regelkonformes Verhalten zu erzwin-
gen.“ (S. 57)  Es geht also nicht nur um Gerechtigkeit in der konstitutionellen Phase, 
um Zustimmung zu bekommen, sondern auch in der post-konstitutionellen Phase, 
Gerechtigkeit gegenüber den Anderen zu praktizieren und die Gerechtigkeit über In-
tegrität aus der konstitutionellen Phase in der post-konstitutionellen Phase zu erhal-
ten. 

Das Buchanan’sche Problem der post-konstitutionellen Gerechtigkeit existiert nicht 
nur in Situationen, in denen Regeln wegen der Änderungen relevanter Umweltbedin-
gungen geändert werden müssen, sondern dass auch c.p. die Gerechtigkeit, die 
konstitutionell geschaffen wurde, auch post-konstitutionell überwacht werden muss, 
da sich das Verhalten der Gesellschaftsmitglieder opportunistisch und/oder interge-
nerativ so ändern kann, dass die Gerechtigkeit an Kraft verliert. Dieses Problem gibt 
es auch in der Verfassung der Allmende als Problem der gegenseitigen Überwa-
chung. „Ohne Überwachung kann es keine glaubwürdige Selbstverpflichtungen ge-
ben; ohne glaubwürdige Selbstverpflichtungen gibt es kein Motiv, neue Regeln vor-
zuschlagen. Der Prozess dröselt von beiden Enden her auf, weil man das Bereitstel-
lungsproblem von vorneherein für unlösbar hält. Doch einige Individuen haben Insti-
tutionen geschaffen, sich selbst zur Befolgung von Regeln verpflichtet und die Einhal-
tung sowohl ihrer Vereinbarungen als auch der Regeln in einer AR-Situation über-
wacht.“ (S. 58f) Damit zeigt sich hier die große Bedeutung der Integrität. Konstitutio-
nell wird Gerechtigkeit erreicht. Dies aber genügt nicht. Es muss auch sichergestellt 
werden, dass die Gerechtigkeitserwartungen für die Lebenszeit der AR hoch ist. Die-
se Erwartung muss aber bei der Schaffung der Konstitution gegeben sein. Dies ge-
lingt nur, wenn alle Beteiligten ihr Wort der Gemeinschaft geben, dass sie sich an 
diese Regeln auch halten werden. Dies ist Integrität. Integrität aber braucht einen 
Mechanismus, der es ermöglicht, im Falle des Nicht-Wort-Haltens das Wort zu ehren, 
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also für den dadurch verursachten Schaden aufzukommen. Dazu muss aber das 
Nicht-Wort-Halten erkannt, der Schaden festgestellt und die Schadensregulierung 
durchgeführt werden. Dies ist die Aufgabe der gegenseitigen Überwachung.  

Gerechtigkeit ist somit eine permanente post-konstitutionelle Aufgabe nach der 
Schaffung der Gerechtigkeit konstitutionell. Integrität ist das Mittel zur Stabilisierung 
der Gerechtigkeit c.p. Dass es eines spezifischen Stabilisierungsmittels bedarf, zeigt 
sich auch in der Differenzierung der verschiedenen Entscheidungsebenen der AR bei 
Ostrom. Sie differenziert zwischen der konstitutionellen, der kollektiven und der ope-
rativen Ebene. Damit bestätigt sich wieder die Trennung zwischen konstitutionell und 
post-konstitutionell bei Buchanan. Die konstitutionelle Ebene ist für die Bereitstellung 
der AR zuständig mit den bekannten Konsequenzen für die Frage der Gerechtigkeit. 
Die kollektive Ebene ist für die Operationalisierung der konstitutionellen Regeln, aber 
auch für die Änderungen von Regeln nach Bedarf zuständig. Hier ist ebenfalls die 
Frage der Gerechtigkeit relevant, aber auch die Integrität der Beteiligten, dass sie 
einer notwendigen Änderung von Regeln aus Eigeninteresse nicht im Wege stehen 
werden. Die operative Ebene nimmt die Regeln, wie sie sind, und arbeitet danach. 
Hier jedoch ist vor allem Integrität erforderlich, um die Regeleinhaltung sicherzustel-
len. Damit zeigt sich an der Verfassung der Allmende: Gerechtigkeit ohne Integrität 
funktioniert nicht. 

Zwei interessante Zusatzaspekte nennt Ostrom noch.  

- Sie spricht vom Lernprozess, wonach existierende ARs aus kleinen Einheiten 
über die Zeit entstanden sind und durch das Lernen der erforderlichen Fähig-
keiten und Verhaltensmuster zu immer leistungsfähigeren und größeren ARs 
wachsen konnten. Dieser Lernansatz könnte auch eine Anregung für die Lö-
sung des Buchanan-Dilemmas bei der postkonstitutionellen Regeländerung 
sein.  

- Ostrom spricht auch vom realpolitischen Zusammenhang zwischen nationalen 
politischen Systemen und den darin eingelagerten ARs. Einmal können natio-
nal-politische Systeme jeden Versuch, lokale effiziente ARs zu etablieren, un-
terbinden resp. zerstören. Auf der anderen Seite ist es auch realistisch, dass 
gerade geeignete national-politische Systeme die Bildung von lokalen ARs 
fördern und unterstützen. Auf die theoretischen Kategorien Gerechtigkeit und 
Integrität bezogen heißt dies, dass gerechte und integere ARs in ungerechten 
und nicht-integeren national-politischen Systemen nicht existieren können und 
vice versa. Das Sprichwort an dieser Stelle heißt: ‚Der Fisch stinkt vom Kopf 
her‘.  

Beide Aspekte stellen auch eine Herausforderung für die sozialwissenschaftliche 
Forschung dar. „Bereits heute leisten Studien zur Theorie der öffentlichen und sozia-
len Entscheidung, zur Ökonomie der Transaktionskosten, in der Neuen Institutione-
nökonomie, in der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, in der Spieltheorie 
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und in vielen verwandten Feldern (d. A. Buchanan, Coase, North, Shepsle, William-
son) wichtige Beiträge, die in theoretisch angeleiteten empirischen Untersuchungen 
sowohl in Labor- wie in Feldszenarien fortgeführt werden müssen.“ (S. 279) Das Duo 
‚Gerechtigkeit und Integrität‘ aber findet darin bis heute nicht die erforderliche Auf-
merksamkeit, was bis heute dazu geführt hat, dass Gerechtigkeit post-konstitutionell 
ungelöst bleibt, was zur Spaltung von zuvor eher homogenen Gesellschaft geführt 
hat mit allen Konsequenzen für die Funktionsweise der Demokratie. Gerechtigkeit ist 
ohne Integrität nicht zu verstehen und zu realisieren. Post-konstitutionelle Gerechtig-
keit ist bis heute nur durch Rawls möglich, der aber keine uneingeschränkte Zustim-
mung in der Wissenschaft erfährt. 

Ist es möglich, dass die entwickelten demokratischen Staaten die Herausforderungen 
durch die Naturzerstörung bewältigen können, wenn sie wegen fehlender national-
staatlicher und erst recht globaler Gerechtigkeit nicht in der Lage sind, die erforderli-
chen neuen nationalen resp. globalen Regeln aufzustellen, zu verabschieden und 
durchzusetzen? Gerechtigkeit und Integrität zur „Rettung“ der gesellschaftlichen Sys-
teme ist der erste Schritt zur „Rettung“ der natürlichen Systeme. 

3. Gerechtigkeit durch Meinungsfreiheit 
 

Als John Stuart Mill (1987) im Jahre 1859 sein Essay über Freiheit veröffentlichte, 
war die Französische Revolution Geschichte, Amerika hatte sich frei gemacht von 
der Britischen Herrschaft und seine Unabhängigkeit erklärt und Toqueville schilderte 
Frankreich und Europa, wie sich ein Land ohne die Fesseln der Traditionen der reli-
giösen und feudalen Allmachten organisiert. In Europa herrschte eine intellektuelle 
Aufbruchsstimmung gegen die Unterdrückung freier Gedanken von Seiten der Kir-
chen und des Staates. Es muss ein immenses Spannungsfeld zwischen Freiheits-
streben resp. Gesellschaftsöffnung einerseits und Traditionsbewahrung resp. Res-
tauration andererseits geherrscht haben, dass Mill sich genötigt sah, Meinungsfrei-
heit und Individualität philosophisch und gesellschaftspolitisch zu begründen, wie wir 
es uns heute angesichts einer nahezu perfekten Meinungsfreiheit gar nicht vorstellen 
können.  

Die Mill’sche Schrift ist keine politische Deklaration der Meinungsfreiheit sondern ei-
ne gesellschaftstheoretische Begründung der Meinungsfreiheit. Deshalb ist es erhel-
lend, auf die Argumentation von Mill einzugehen, um zu erkennen, wie Meinungsfrei-
heit als gesellschaftliches System und nicht als individuelles Gut funktioniert. Es geht 
nicht um Robinson, der seine Meinung morgens am Strand aufs weite Meer hinaus-
ruft. Es geht um Robinson, der seine Meinung gegenüber Freitag äußert, und um 
Freitag, der seine Meinung gegenüber Robinson äußert. Warum ist Meinungsfreiheit 
für den Einzelnen und die Gesellschaft so wichtig und wie funktioniert sie in der Ge-
sellschaft? Das sind Mill’s Fragen. 
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Gibt es eine absolute Meinungsfreiheit in der Gesellschaft? Das war die Eingangs-
frage von Mill. Robinson alleine hatte die absolute Meinungsfreiheit. Darüber reden 
wir aber nicht. In der Gesellschaft kann nur eine relative Meinungsfreiheit herrschen, 
so Mill. Die Beschränkung der Meinungsfreiheit setzt dort an, wo es um die Vermei-
dung von Schaden anderer und um Selbstschutz geht. Meinungsfreiheit hat große 
Freiräume, die dort enden, wo andere Schaden nehmen. Jeder hat somit das Recht 
aus Selbstschutz die Meinungsfreiheit eines anderen zu beschränken, wie immer das 
organisiert wird. Naheliegend ist der Staat, der per Gesetz und Strafe bei Übertretung 
für die adäquate Beschränkung der Meinungsfreiheit sorgt. Naturgemäß gibt es eine 
große Grauzone der Meinungsfreiheit, die durch Gesetze nicht geregelt werden kön-
ne. Hier sieht Mill die öffentliche Meinung, die durch Androhung der Ausgrenzung 
aus den gesellschaftlichen Kreisen Druck auf „Meinungsfreiheit-Grenzgänger“ aus-
üben kann. Allerdings ist die öffentliche Meinung nur eine Second Best Lösung, da 
die Meinungsfreiheit sich ja gerade gegen eine festgefahrene öffentliche Meinung 
richten dürfen soll, wenn diese sich als inferior herausstellen sollte. Deshalb nennt 
Mill eine dritte Möglichkeit der notwendigen Beschränkung der Meinungsfreiheit, die 
Selbstbeschränkung. Dabei, so die Worte von Mill, setzt sich die Person selbst auf 
den Richterstuhl, bewertet ihr eigenes Verhalten und nimmt ihre Meinung zurück, 
wenn sie feststellt, dass die Meinung anderen schadet. Sollten sich alle Individuen 
der Gesellschaft so verhalten, dann bräuchte man nicht die öffentliche Meinung als 
Beschränkungsinstanz resp. könnte die öffentliche Meinung zur Beschränkung der 
schädlichen Meinungsfreiheit gut funktionieren.  

Wie ist nun dieses Bild von Mill bezüglich der Meinungsfreiheit in der Gesellschaft 
unter dem Blickwinkel der Integrität und Gerechtigkeit zu verstehen? Nach Jensen ist 
ein System integer, wenn es „unbroken“, „whole“ und „complete“ ist. Wenn die Men-
schen in der Gesellschaft sich selbst auf den Richterstuhl setzen und sich selbst be- 
und verurteilen, dann ist die öffentliche Meinung ein guter Richter, ergänzt um Ge-
setze aus Effizienzgründen. Jeder kann zu jeder Zeit gegenüber Jedem jede Mei-
nung äußern. Dazu braucht es nicht mehr im System der Meinungsfreiheit. Das Sys-
tem ist vollständig, es hat keine Bruchstellen und es gilt für Alle. Es ist integer, weil 
die Individuen im System integer sind. Meinungsfreiheit als System funktioniert also, 
wenn das System Integrität hat. Die Individuen im System sind integer, indem sie ihr 
Wort geben, Niemandem durch ihre Meinung zu schaden, und indem sie ihr Wort 
ehren und sich selbst verurteilen. 

Selbstredend ist die apodiktische Aussage, anderen keinen Schaden zufügen zu dür-
fen, so nicht haltbar. Natürlich kann ein Anderer, dessen Meinung sich durch meine 
Meinung als falsch herausstellen sollte, und der Andere auf seine inferiore Meinung 
Ressourcen gesetzt hat, diese Ressourcen durch meine superiore Meinung verlieren 
und damit einen Schaden erleiden. Das Rätsel löst sich aber auf, wenn der Andere 
meine Meinung als superior anerkennt. Damit kommt man zu einem weiteren wichti-
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gen Punkt in der Mill’schen Darstellung seiner Konzeption der Meinungsfreiheit in der 
Gesellschaft. Es geht um wahre und falsche Meinungen. 

Ausgangspunkt ist die Aussage, dass die Meinungsfreiheit nicht davon abstrahieren 
darf, dass es „falsche“ und „richtige“ Meinungen gibt. Es könne nicht sein, dass beide 
Meinungen das gleiche Gewicht und die gleiche gesellschaftliche Berechtigung ha-
ben können. Die Argumentation von Mill gegen diese Sicht der Diskriminierung von 
Meinungen erscheint aus heutiger Sicht sehr modern. Karl Poppers (1974) kritischer 
Rationalismus, wonach unser Wissen lediglich aus Hypothesen bestünde, zeigt sich 
bei Mill als Forderung nach einer offenen Diskussion in der Gesellschaft. Meinung 
und Gegenmeinung sollen danach die Disputanten dazu bringen, ihre Standpunkte 
zu überdenken, um ihre Meinung zu verbessern. Es geht also bei der Meinungsfrei-
heit nicht um wahre und falsche Meinungen, sondern um bessere und schlechtere 
Meinungen, wobei keine Meinung nur falsch resp. nur richtig ist. Mill geht so weit zu 
sagen, dass eine Meinung, die sich nicht der kritischen Diskussion stellt, zum Aberg-
lauben mutiert.  

Bezogen auf die Frage der Integrität und Gerechtigkeit heißt dies, dass eine Mei-
nung, die sich nicht der freien Diskussion stellt, nicht integer und damit auch unge-
recht ist. Sie zerstört das funktionierende System der Meinungsfreiheit. Das System 
wird durch nicht-integere Meinungen nicht mehr „whole“ und nicht mehr „incomplete“ 
sein. Bestimmte Individuen und bestimmte Meinungen werden aus dem System der 
Meinungsfreiheit ausgeschlossen. Damit das System der Meinungsfreiheit funktio-
niert, muss es integer und gerecht sein. Dies fordert eine uneingeschränkt offene 
Diskussion. Dies impliziert, dass Disputanten unter Umständen ihre Meinung revidie-
ren müssen, wenn sie erkennen, dass die konkurrierende Meinung superior ist. Hier 
wird die Anforderung an die Integrität und Gerechtigkeit der Individuen ergänzt um 
die Selbstkorrektur neben der oben schon diskutierten Selbstbeschränkung. Ziel der 
Meinungsfreiheit ist somit nach Mill, das Wissen der Individuen und damit das Wis-
sen der Gesellschaft zu verbessern, um dadurch die Lebensumstände und Lebens-
bedingungen der Menschen zu verbessern. Ein ungerechtes System der Meinungs-
freiheit ist deshalb ungerecht, weil es durch inferiore Meinungen nicht unser Wissen 
verbessert, sondern verschlechtert, was das gesamte gesellschaftliche System infe-
rior macht, was aber nach Rawls ungerecht ist. 

Mill geht sogar soweit, den religiösen Glauben in das System der Meinungsfreiheit 
einzubinden, was auf den ersten Blick eher befremdlich wirkt. Der Hintergrund mag 
sicherlich sein, dass der Kampf um die Meinungsfreiheit in der Zeit nicht nur gegen 
die Allmacht der politischen und gesellschaftlichen Herrscher sondern auch gegen 
die Deutungshoheit der Kirchen gerichtet war. Nach Mill braucht selbst ein religiöser 
Glaube die offene Diskussion und kritische Auseinandersetzung, sprich Integrität, um 
selbstkritisch stets die Gründe für den Glauben zu prüfen, um so den Glauben wach 
und lebendig zu halten. 
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Mit Blick auf die teils sehr gewalttätige Geschichte der Religionen in Europa in der 
Vergangenheit resp. die auch heute noch aktuelle Gewalt aus religiösen Glaubens-
gründen in der heutigen Zeit mutet diese Sicht Mills modern, mutig und nicht outda-
ted an. Ein System der Meinungsfreiheit kann nur funktionieren, wenn die Integrität, 
so wie oben beschrieben, gegeben ist. Dann ist Meinungsfreiheit kein Selbstzweck, 
so wie bei Robinsons morgendlichen Meinungsäußerungen am Strand bei aufgehen-
der Sonne, sondern dient der Gesellschaft in ungeahntem Ausmaß. Integrität hat, wie 
Jensen sagt, eine hohe Produktivität. Sie ist ein gewaltiger Produktionsfaktor in unse-
rer Wissensproduktion. Und sie erhöht in diesem Zusammenhang auch die Gerech-
tigkeit. 

Mill geht selbst hier noch einen Schritt weiter und sieht den Produktivitätsfaktor der 
Meinungsfreiheit beim einzelnen Individuum. Es geht um die Rolle der Individualität 
in der Gesellschaft. Meinungsfreiheit im Mill’schen Sinne fordert jeden Disputanten 
zu eingehender Selbst- und Fremdkritik und damit zu permanenter Verbesserung 
seiner eigenen Position. Diese führt zu individuellen Erfolgserlebnissen und damit zu 
einer Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins der Individuen. 
Auch hier zeigt sich der Charakter der Integrität, indem Mill sagt, dass diese Selbst-
stärkung nicht zu Lasten anderer gehen darf, da sonst die „neue Energie nicht aus 
sich selbst sondern von anderen gewonnen wäre“. Der Individualist müsse also inte-
ger sein, und nicht auf Kosten anderer stark werden. Der „Masse-Mensch“ müsse 
aber auch integer sein und den Individualisten frei gewähren lassen. Damit stärkt ein 
funktionierendes System der Meinungsfreiheit, also ein integeres System der Mei-
nungsfreiheit, die einzelnen Menschen in ihrer Meinungsbildung, was wiederum die 
Wissensproduktion der Gesellschaft weiter verstärkt, was uno actu auch gesellschaft-
lich gerecht ist. 

Resümee zu J. S. Mill: Mill beschreibt ein funktionierendes System der Meinungsfrei-
heit in einer Gesellschaft. Dieses hat eine hohe Produktivität in der Wissensprodukti-
on und der Meinungsbildung der Gesellschaft. Es ist „whole“, „complete“ und „unbro-
ken“. Es hat Integrität. Hätte es keine Integrität, würde es nicht im Sinne von Mill 
funktionieren, d.h. keinen gesellschaftlichen Nutzen sondern gesellschaftlichen 
Schaden verursachen. Die These, dass Freiheit ohne Integrität nicht funktioniert, ist 
soweit bestätigt. Und die These, ohne Integrität gibt es keine Gerechtigkeit, ist auch 
bestätigt. 

4. Gerechtigkeit durch Lebenschancen 

In seinem Buch über „Lebenschancen“ (1979) spricht Dahrendorf im Kapitel 1 über 
den „Sinn der Geschichte und die Möglichkeit des Fortschritts“. Hat die Geschichte 
ein Ziel? Und wenn man die Zeitdimension daraus entfernt und nur die Sozialstruktur 
meint, stellt sich die Frage: Hat die Gesellschaft einen Sinn und ein Ziel? Robinsons 
tägliches Ziel war zu überleben. Und der Sinn seines zeitlich begrenzten Lebens war 
sein Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Für Freitag alleine gilt das Gleiche. Kom-
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men Beide zusammen, dann ergibt sich plötzlich ein Sinn der Geschichte resp. der 
Gesellschaft, der mehr enthält als die individuellen Leben der beiden Protagonisten. 
Es entsteht nun ein sozialer Wert und die Steigerung des sozialen Wertes heißt dann 
Fortschritt. 

Man kann Dahrendorf mit seinem 1. Kapitel nun so verstehen, dass er mit diesen 
Überlegungen erst die Rechtfertigung dafür legt, dass er sozialwissenschaftlich und 
damit auch politikwissenschaftlich über Lebenschancen sprechen kann. Die Frage, 
ob man Lebenschancen mit Glück des Menschen verknüpfen resp. sogar gleichset-
zen könne, verneint er kategorisch, ohne an dieser Stelle Popper zu zitieren, was er 
an anderen Stellen glücklicherweise mehrfach tut.  

Was individuelle Werte sind, darüber denken Philosophen, Theologen und andere 
Wissenschaften nach. Auch die Ökonomen kennen individuelle Werte, die sie entwe-
der Wohlfahrt oder Nutzen nennen. Wie aber kommt man damit zu sozialen Werten? 
Pareto hat das relative Wohlfahrtsoptimum dadurch beschrieben, dass eine Verbes-
serung der Wohlfahrt eines Individuums zu einem Wohlfahrtsoptimum führt, wenn 
dadurch gleichzeitig die Wohlfahrt eines anderen Individuums nicht reduziert werde. 
Der Utilitarismus sieht das Optimum des sozialen Wertes in dem größten Nutzen der 
größten Zahl an Individuen.  

Die Kritik Dahrendorfs an diesen Konzepten, damit Maßstäbe für den sozialen Wert 
sozialer Strukturen zu besitzen, geht folgendermaßen: Methodologisch konstatiert er, 
dass Wohlfahrt und Nutzen, wenn sie z.B. in Form der absoluten Höhe des Sozial-
produktes pro Kopf oder in Form des realen Wachstums des Sozialproduktes ge-
messen werden, empirisch deskriptive Begriffe seien. Damit aber seien sozialwis-
senschaftlich und politikwissenschaftliche Theorien nicht ableitbar. Erforderlich sei 
ein analytisch theoretischer Begriff, den er im Konzept der Lebenschancen sieht. Die 
weitere Kritik an den Begriffen der Wohlfahrt und des Nutzens sei, dass dabei die 
Frage, mit welcher wünschenswerten Sozialstruktur diese zu erreichen sei, nicht be-
antwortet wird. Sowohl Kommunismus, Nationalsozialismus aber auch die weltweite 
Sklaverei hatten explizit oder implizit das Ziel vor Augen, ein Wohlfahrtsoptimum, ein 
Nutzenmaximum und/oder ein maximales Sozialprodukt zu erreichen. Der Liberale 
Dahrendorf konnte somit sich damit nicht zufriedengeben. 

Umso tiefsinniger lautet sein 2. Kapitel mit „Lebenschancen. Dimensionen der Frei-
heit in Gesellschaft“. Es geht um den sozialen Wert einer Gesellschaft, die in Freiheit 
lebt, die sich also als Ergebnis der französischen Revolution selbst organisiert. Eine 
Gesellschaft mit einem Maximum an Lebenschancen realisiert ein c.p. ökonomisches 
Maximum und ein c.p. Maximum an Freiheit, wobei Freiheit und Ökonomie komple-
mentär, in den Grenzregionen des Lösungsraum jedoch stark substitutiv sind. Ent-
scheidend für das Konzept der Lebenschancen ist für Dahrendorf, dass es dabei um 
reale Sozialstrukturen geht, die die Lebenschancen determinieren, so dass man im 
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Prinzip sozialwissenschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich und politikwissenschaftlich 
Erklärungsmodelle, Prognosemodelle und vor allem Entscheidungsmodelle über Le-
benschancen in Freiheit entwickeln kann, ein zutiefst liberaler Entwurf. 

Es mag zielführend sein, an dieser Stelle ein längeres Zitat von Dahrendorf als sein 
Zwischenergebnis der bisherigen Überlegungen anzuführen. „Die Suche nach einem 
Begriff, der Ziele des sozialen Prozesses so definiert, dass er für die soziale Theorie 
des Wandels ebenso wie für die politische Theorie der Freiheit fruchtbar wird, ist bis-
lang nicht übermäßig erfolgreich gewesen. Das größte Glück der größten Zahl mag 
etwas mit einer freien Gesellschaft zu tun haben, aber es überlässt uns einem 
schwer greifbaren, individuellen und unhistorischen Begriff. Die Maximierung der 
Wohlfahrtsfunktion mag höchst wünschenswert sein, aber sie beschreibt nur, was 
unter Voraussetzung der Annahmen und Möglichkeiten einer gegebenen Sozialstruk-
tur getan werden kann. Wir suchen einen Begriff, der sozial ist, also nicht angewie-
sen auf individuelle Wahrnehmung oder diese, was noch schlimmer wäre, verord-
nend; der strukturell ist, also das begehrte Ziel nicht nur an zufälligen ‚Gegenstän-
den‘, sondern an Mustern der Sozialorganisation festmacht; der als Folge seines so-
zialen und strukturellen Charakters historisch ist; und der theoretisch ist, also im 
Prinzip alle gegebenen Gesellschaften und ihr bekanntes Potential transzendiert. 
Meine These ist, dass der Begriff der Lebenschancen dies leistet.“ (S. 47) 

Lebenschancen sind nach Dahrendorf „eine Funktion von zwei Elementen, Optionen 
und Ligaturen, die unabhängig voneinander variieren können und in ihrer je spezifi-
schen Verbindung die Chancen konstituieren, die das Leben der Menschen in Ge-
sellschaften prägen.“ (S. 50, kursiv bei Dahrendorf) Optionen sind Wahlmöglichkei-
ten, die zu Wahlentscheidungen in eine offene Zukunft führen können. Ligaturen be-
deuten Zugehörigkeiten, Bindungen und Bezüge als Fundament des Handelns. Sie 
erst geben den Wahlmöglichkeiten einen Sinn und damit auch einen Wert. „Optionen 
ohne Ligaturen, also Bezügen, machen keinen Sinn. Optionen sind in sozialen Struk-
turen gegebene Wahlmöglichkeiten, Alternativen des Handelns.“ (S. 50) „Ligaturen 
sind Zugehörigkeiten; … Vom Standpunkt des einzelnen stellen sich Ligaturen als 
Bezüge dar. Sie geben dem Ort, den er innehat, Bedeutung. Überhaupt kennzeichnet 
Ligaturen das Element des Sinns und der Verankerung, während Optionen das Ziel 
und den Horizont des Handelns betonen. Ligaturen stiften Bezüge und damit die 
Fundamente des Handelns; Optionen verlangen Wahlentscheidungen und sind damit 
offen für die Zukunft.“ (S. 51) „Ligaturen ohne Optionen bedeuten Unterdrückung, 
während Optionen ohne Bindungen sinnlos sind.“ (S. 51f) 

Auch hier mag ein weiteres Zitat von Dahrendorf zur Erhellung der beiden Begriffe 
beitragen. „Hier ist vor allem wichtig, dass die Reduktion und am Ende Destruktion 
von Bindungen Wahlmöglichkeiten bis zu einem gewissen Grade steigert; aber von 
diesem Punkt an verlieren Wahlentscheidungen ihren Sinn, weil sie in einem sozialen 
Vakuum stattfinden, oder vielmehr in einer sozialen Wüste, in der keine bekannten 
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Koordinaten irgendeine Richtung einer anderen vorziehbar machen. Es gibt ein opti-
males Verhältnis von Optionen und Ligaturen, das möglicherweise in den Gesell-
schaften der Gegenwart gestört worden ist.“ (S. 52) 

Ein aktives Streben nach Freiheit bedeutet somit nach Dahrendorf, Optionen und 
Ligaturen auf eine höhere Ebene im komplementären und nicht substitutiven Sinn zu 
heben. Die „Freiheitlich Demokratische Grundordnung“ (FDGO) definiert somit da-
durch die Kernaufgabe der Politik, Lebenschancen begründet werden können. Damit 
die Politik aber auch in diesem handeln kann, muss der analytische Begriff der Le-
benschancen soweit weitergedacht werden, dass daraus ein operationaler Begriff 
wird. Dies sieht Dahrendorf so in folgendem Zitat. „Dies ist also der Begriff, den ich 
vorschlage: Lebenschancen sind Gelegenheiten für individuelles Handeln, die sich 
aus der Wechselbeziehung von Optionen und Ligaturen ergeben. Sowohl Optionen 
als auch Ligaturen sind Dimensionen der Sozialstruktur, das heißt, sie sind als Be-
standteile sozialer Rollen gegeben und nicht als zufällige Gegenstände des Willens 
oder der Phantasie von Menschen. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt gibt es ein opti-
males Gleichgewicht von Optionen und Ligaturen – Wahlentscheidungen und Bezü-
gen vom Standpunkt des einzelnen -, es gibt daher eine Funktion von Optionen und 
Ligaturen, die ein Maximum an Lebenschancen bezeichnet. Indessen können beide, 
Optionen und Ligaturen, sowohl wachsen als auch schrumpfen; daraus folgt, dass 
Lebenschancen ansteigen und ausgeweitet werden können. Die Erkundung der Be-
dingungen, unter denen Lebenschancen wachsen, ist die erste Aufgabe der sozialen 
Theorie des Wandels und die erste Absicht der politischen Theorie der Freiheit.“ (S. 
55 kursiv vom Autor) 

Dahrendorf vervollständigt sein Konzept der Lebenschancen als Dimension der Frei-
heit in Gesellschaft durch die Beschreibung der zureichenden und notwendigen Be-
dingungen der Freiheit in Gesellschaft. Die zureichende Bedingung der Freiheit stellt 
er mit folgender Formel dar: 

∆𝐿𝐶  ∆𝑂 ∗  ∆𝐿 0 

Mit LC = Lebenschancen 

O = Optionen 

L = Ligaturen 

Die notwendige Bedingung der Freiheit als Kombination von Optionen und Ligaturen 
ist nach Dahrendorf erfüllt unter folgenden Bedingungen: 

1. Gesellschaftsvertrag als Bindungsgefüge nach Rousseau 
2. Freiheit der Rede über Optionen nach Mill 
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Wir wollen dem noch eine weitere Bedingung hinzufügen: 

3. Gerechtigkeit nach Rawls 

Dies erscheint uns erforderlich, da nur so alle, die den Gesellschaftsvertrag „unter-
schrieben“ haben, Lebenschancen in der Gesellschaft erhalten, um zu vermeiden, 
dass die Gesamtsumme aller Lebenschancen nominal als Bedingungserfüllung ge-
sehen wird wie im Utilitarismus.  

Nun geht es um die Operationalisierung des analytisch theoretischen Begriffs der 
Lebenschancen, um Ansätze zu finden, wie kritisch rational und demokratisch poli-
tisch Lebenschancen verändert und erhöht werden können. Dazu müssen die Dah-
rendorf’sche Sozialstruktur und die sozialen Rollen neu definiert werden, um sie ope-
rabel machen zu können.  

Dahrendorf (S. 115ff) gibt in seinem Werk erste Ansatzpunkte. In seinem Kapitel 3.V 
„Klassifikatorische und andere Spiele“ stellt er eine Vierfeldertafel vor, wie sie in den 
Sozialwissenschaften gängige Methode sind. „Das Ergebnis wäre dann eine Tafel, in 
die sich beispielhaft Gesellschaften (Länder), soziale Gruppen und soziale Rollen 
eintragen lassen.“ Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Das Beispiel Großbritannien, aus Dahrendorfs Sicht in den 70er Jahre, vermutlich 
aber auch heute noch geltend, ist sehr einleuchtend. Die traditionelle Oberschicht in 
England weist Jahrhunderte alte Ligaturen auf, die gesellschaftlich, kulturell, politisch 
und wirtschaftlich Bezüge zur Verfügung stellen. Hinzu kommt in der Oberschicht 
Englands eine hochstehende Erziehung und Bildung, die umfangreiche Optionen 
ermöglicht. Dieses Beispiel deutet aber auch auf das Problem von Dahrendorf hin, 
wenn er die Gerechtigkeit nach Rawls als sozialdemokratischen Ansatz aus seinen 
erforderlichen Kategorien ausschließt. Unterstellt, man gewichtet die Lebenschancen 
von Großbritannien und Deutschland in der Vierfeldertafel mit Geldwerten resp. Prei-
sen, dann könnte sich ergeben, dass die Summe der Lebenschancen in Großbritan-
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nien höher sind als in Deutschland, obwohl der Anteil der Bevölkerung, der in den 
Genuss von Lebenschancen kommt, in England (royale Oberschicht) wesentlich ge-
ringer ist als in Deutschland (neue Mittelschicht). Dies dürfte Dahrendorf gespürt ha-
ben, wenn er Einordnung Großbritanniens in „große Optionen und starke Ligaturen 
als idiosynkratisch bezeichnet. Unser Petitum, die Gerechtigkeit nach Rawls in die 
notwendige Bedingung für Freiheit in Gesellschaft einzubeziehen, erscheint somit 
gerechtfertigt. 

Diese klassifikatorischen Überlegungen lassen sich auch in einem weiteren Dia-
gramm darstellen. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Gerechtigkeit in unserem Sinne resp. des Liberalismus nach Dahrendorf besteht nun 
darin, die Kurve zu verändern, wie folgende Abbildung zeigt: 
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Was die Unterschicht anbelangt, so kann spontan gesagt werden, dass mehr Bildung 
zu mehr Optionen führt. Allerdings kann dabei ein Effekt eintreten, den Dahrendorf 
mit der Anomie der modernen Gesellschaft bezeichnet, wonach mehr Optionen auch 
zu weniger Ligaturen führen können. Dort und im Bereich der Mittelschicht zeigt sich, 
dass neben der Frage der Optionen vor allem die Frage nach der Verstärkung der 
Ligaturen im Vordergrund der Politik resp. des Liberalismus stehen muss. Dies ist 
eine wichtige Erkenntnis des Dahrendorf’schen Ansatzes der Lebenschancen, die 
viel mehr Beachtung auch in der liberalen Ökonomie verdient hat. 

Damit zeigt sich bezüglich der Frage der Gerechtigkeit, dass zu den Rawls’schen 
Grundgüter vor allem Lebenschancen gehören. Aber auch die Frage der Umvertei-
lung bei Buchanan kann mit Lebenschancen beantwortet werden. Auch die Verfas-
sung der Allmende meint bei Gerechtigkeit in ARs Lebenschancen für die Aneigner. 
Dahrendorf zeigt nun aber, dass Lebenschancen auch Ligaturen benötigen. Dies 
wiederum heißt, dass das beste System nach Rawls nicht ein System sein kann, 
dass die gesellschaftlichen Unterschiede durch eine entsprechende System-
Ideologie nivelliert. Es kann nur ein ökonomisches und gesellschaftliches politisches 
liberales System sein. Lebenschancen ändern sich in liberalen Systemen permanent. 
Gerechtigkeit aber muss damit permanent geschaffen werden, indem Lebenschan-
cen permanent zur Verfügung gestellt werden.  

5. Gerechtigkeit durch Wahrheit 
 

Gerechtigkeit verlangt unabdingbar die Wahrheit. Bewusste Lügen sind ungerecht. 
Hier kann nur Integrität helfen. Erkenntnisse über die Welt, die relevant für die 
Menschheit, die Menschen in einer Gesellschaft oder auch für jeden einzelnen Men-
schen sind, müssen dem Kriterium der Wahrheit entsprechen. Was aber ist wahre 
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Erkenntnis? Aus unserer Sicht ist es das, was Popper mit Logik der Forschung be-
schreibt. Es ist der kritische Rationalismus, wonach alles Wissen hypothetisch ist, 
wertvoll ist, bis besseres Wissen zur Verfügung steht, was einen ununterbrochenen 
Prozess der Wahrheitssuche impliziert. 

Logik der Forschung: Objektivität vs. Metaphysik: Karl Popper hat der Nachwelt die 
Grundprinzipien der objektiven Erkenntnis hinterlassen. Danach kann intersubjektiv 
nachprüfbares objektives Wissen nur nach dem Grundsatz der Falsifikation erzeugt 
werden. Und dieses Wissen ist stets nur vorläufig und nie a-priori wahr. Letzteres ist 
Meta-Physik, subjektiv und nicht intersubjektiv nachprüfbar. 

Nachfolgend sollen zwei der von Popper in Logik der Forschung (Erster Teil „Einfüh-
rung“, I. Kapitel „Grundprobleme der Erkenntnislogik“, S. 3-21) genannten Grund-
probleme der Erkenntnistheorie für die weiteren Überlegungen genutzt werden: 1. 
Das Problem der Induktion, 2. Das Abgrenzungsproblem. 

1. Das Problem der Induktion 

Der Brockhaus definiert Induktion: „der (nichtlogische) Schluss vom Besonderen auf 
das Allgemeine.“ Deduktion definiert der Brockhaus: „die Ableitung von Aussagen 
mithilfe logischer Schlussregeln aus anderen, allgemeineren Aussagen.“ Schon hier 
sieht man die unterschiedlichen erkenntnistheoretischen „Qualitäten“ der Induktion 
und der Deduktion. Während also die Induktion durch den nichtlogischen also syn-
thetischen Schluss vom Besonderen dessen erkenntnistheoretische Qualität erhöht 
zum Allgemeinen, belässt die Deduktion die erkenntnistheoretische Qualität des All-
gemeinen durch den logischen Schluss auf das Besondere. Induktion macht somit 
aus einer besonderen Beobachtung eine allgemeine Gesetzesaussage. Was Indukti-
on erkenntnistheoretisch also ist, zeigt folgendes Zitat aus Popper (1982, S. 3f). „Als 
induktiven Schuss von besonderen Sätzen, die z.B. Beobachtungen, Experimente 
usw. beschreiben, auf allgemeine Sätze, auf Hypothesen oder Theorien zu bezeich-
nen. … 

Nun ist es aber nichts weniger als selbstverständlich, dass wir logisch berechtigt sein 
sollen, von besonderen Sätzen, und seien es noch so viele, auf allgemeine Sätze zu 
schließen. Ein solcher Schluss kann sich ja immer als falsch erweisen: Bekanntlich 
berechtigen uns noch so viele Beobachtungen von weißen Schwänen nicht zu dem 
Satz, dass alle Schwäne weiß sind. … 

Die Frage, ob und wann induktive Schlüsse berechtigt sind, bezeichnet man als In-
duktionsproblem. … 

Man kann das Induktionsproblem auch als die Frage nach der Geltung der allgemei-
nen Erfahrungssätze, der empirisch-wissenschaftlichen Hypothesen und Theoriesys-
teme, formulieren. Denn diese Sätze sollen ja „auf Grund von Erfahrungen gelten“; 
Erfahrungen (Beobachtungen, Ergebnisse von Experimenten) können wir aber vor-
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erst nur in besonderen Sätzen aussprechen. Spricht man von der „empirischen Gel-
tung“ eines allgemeinen Satzes, so meint man, dass seine Geltung auf die besonde-
ren Erfahrungssätzen zurückgeführt, also auf induktive Schlüsse gegründet werden 
kann.“ 

Aber wie schon die Definition im Brockhaus zeigt, kann der induktive Schluss von der 
Beobachtung zur Theorie nicht logisch sondern nur synthetisch erfolgen. Ein synthe-
tischer Satz kann aber im Unterschied zu einem logischen Satz nicht a priori wahr 
sein, sondern er muss empirisch gültig sein. Er muss eine empirisch relevante Aus-
sage beinhalten, denn sonst kann die erkenntnistheoretische Qualität des allgemei-
nen Satzes nicht höher sein als die des besonderen Ausgangssatzes. Dies zeigt 
auch Popper (1982, S. 4f). „Dass Widersprüche zumindest schwer vermeidbar sind, 
steht wohl (seit Hume) außer Zweifel: Das Induktionsprinzip kann natürlich nur ein 
allgemeiner Satz sein; versucht man, es als einen „empirisch gültigen“ Satz aufzu-
fassen, so tauchen sofort dieselben Fragen nochmals auf, die zu seiner Einführung 
Anlass gegeben haben. Wir müssten ja, um das Induktionsprinzip zu rechtfertigen, 
induktive Schlüsse anwenden, für die wir also ein Induktionsprinzip höherer Ordnung 
voraussetzen müssten usw. Eine empirische Auffassung des Induktionsprinzips 
scheiter also daran, dass sie zu einem unendlichen Regress führt.“  

Dieser Gedankengang soll nachfolgend schematisch dargestellt werden. 

 

Die Graphik zeigt, dass der synthetische Induktionssatz wahr sein muss, damit der 
Allgemeine Satz, die Theorie, wahr ist. Ein wahren synthetischen Induktionssatz er-
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hält man aber nur, wenn man durch eine weitere Induktionslogik eine wahren Allge-
meinen Satz erhält, den man als wahren synthetischen Induktionssatz in der ersten 
Induktion einsetzen kann. In dieser zweiten Induktion aber ist wieder ein syntheti-
scher Induktionssatz erforderlich, erst durch eine dritte Induktion gefunden und als 
wahr bezeichnet werden kann. An diesem Problem des unendlichen Regress, so 
Popper, scheiterte die Hume’sche Induktionslogik. 

Und Popper weiter: „Einen gewaltsamen Ausweg aus dieser Schwierigkeit hat Kant 
dadurch versucht, dass er das Induktionsprinzip (in Form eines „Kausalprinzips“) als 
„a priori gültig“ betrachtete; sein geistvoller Versuch, synthetische Urteile a priori zu 
begründen, ist jedoch nicht geglückt.“ (S. 5)1 Um aber eine vertiefte Diskussion des 
Kant’schen Problems zu vermeiden, sei die Schlussfolgerung aus dem Kant’schen 
Prinzip direkt benannt. Wenn es a priori gültige synthetische Sätze geben kann, die 
über die Wirklichkeit mehr und wahr sagen können als die Ausgangsbeobachtung, 
dann braucht man keine Induktion mehr, da man ja schon mehr weiß, als durch die 
Induktion herausgefunden werden soll. Was aber noch dramatischer ist, wäre die 
Tatsache, dass man durch einen beliebigen synthetischen a priori gültigen Indukti-
onssatz jeden beliebigen Allgemeinen Satz, sprich Theorie, ableiten könnte. Die Fra-
ge, ob dieser so abgeleitete Satz ein empirisch wissenschaftlicher Satz oder reine 
Metaphysik sei, ließe sich nicht mehr beantworten. Dies zeigt folgende Abbildung: 

                                                            
1 Persönliche Anmerkung des Autors: Popper diskutiert an dieser Stelle nicht, wo der Fehler bei Kant 
lag. Als Popperianer ‚glaube‘ ich Popper einfach, wobei die vertiefte Analyse der ‚reinen Vernunft‘ im 
Hinblick auf einen möglichen Denkfehler von Kant noch auf der Arbeits-Agenda des Autors steht. Hier 
jedoch ein eigener Versuch der Begründung, warum Kant falsch lag: Wenn es nach Kant einen a priori 
allgemein gültigen Induktionssatz für eine spezifische wissenschaftliche Fragestellung geben sollte, 
was ja nach Kant der Fall sei, so muss man fragen, wer diesen Satz kennt, besitzt, ermittelt hat 
und/oder wo dieser Satz für einen Wissenschaftler zu finden sei. Zu postulieren, es gäbe ihn, aber 
nicht zu sagen, wo er zu finden sei, genügt nicht, um zu allgemeinen Sätzen über eine wissenschaftli-
che Fragestellung zu kommen. Der Schluss lautet: Es gibt keinen ‚allgemein gültigen a priori wahren 
synthetischen Induktionssatz‘, ob theoretisch unmöglich oder praktisch nicht auffindbar. Selbst wenn 
es ihn gäbe und selbst wenn er auffindbar wäre, stellt sich immer noch die Frage, ob der Wissen-
schaftler diesem Satz trauen sollte. Kant sagt, man solle seine Vernunft benutzen. Also, so der 
Schluss, solle man alle Angebote an a priori wahren Induktionssätzen kritisch betrachten und lieber 
eigene empirische Analysen zur Erhärtung eigener Theorien benutzen. Oder soll man bestimmten 
Gottheiten glauben, die behaupten, derartige a priori wahren allgemeinen synthetischen Induktions-
sätze zu besitzen? Dies führt auch zu der Aussage, dass es in einer Offenen Gesellschaft keine Auto-
rität gibt, die a priori wahre Induktionssätze besitzt. Die Offene Gesellschaft verlangt nach dem kriti-
schen Rationalismus von Popper. Nur in Gesellschaften mit der ‚kommunistischen Fiktion‘, also dem 
Kommunismus und dem Libertarismus, gibt es Autoritäten, die a priori wahre synthetische Induktions-
sätze besitzen. Die Offene Gesellschaft verlangt nach der Logik der Forschung nach Popper und nicht 
umgekehrt. 
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Kant hat damit zwar das Hume’sche Induktionsproblem gelöst, muss allerdings mit 
bei seiner Methode darauf verzichten, zwischen Allgemeinen Sätzen über die Wirk-
lichkeit und metaphysischen Sätzen zu unterscheiden. Jede Erkenntnislogik, die die 
Kant’schen a priori gültigen synthetischen Induktionssätze zur Ableitung empirisch 
gehaltvoller Sätze über die Wirklichkeit benutzt, läuft somit Gefahr, lediglich meta-
physische Sätze zu produzieren, die über die Wirklichkeit nichts aussagen.  Damit 
aber ist die Gefahr, dass derartige Erkenntnislogiken ausschließlich metaphysische 
Sätze produzieren, sehr groß. Diese so erhaltenen Allgemeinen Sätze sind erkennt-
nistheoretisch wertlos. Man kann auch sagen, dass derartige Allgemeine Sätze rein 
subjektiv und gegen Kritik immunisiert sind.  

Popper lehnt somit das Kant’sche Prinzip der a priori gültigen synthetischen Sätze 
ab. Anhänger des Kant’schen Induktionsprinzips kritisieren Popper dahingehend, 
dass er damit jede Möglichkeit, wahre synthetische Sätze über die Wirklichkeit aus 
Beobachtungen, die wahr sind, abzuleiten, so dass unter Negation von Kant nur me-
taphysische Sätze möglich seien.  

2. Das Abgrenzungsproblem 

Popper schlägt seine Kritiker aber mit deren eigenen Waffen, indem er sagt, dass sie 
lediglich metaphysische Sätze produzierten, weil sie kein Abgrenzungskriterium zwi-
schen metaphysischen Sätzen einerseits und empirisch gehaltvollen Sätzen über die 
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Wirklichkeit andererseits besäßen. „Der ernsteste unter den Einwänden, die man ge-
gen unsere Ablehnung der induktiven Methode erheben kann, ist wohl der, dass wir 
damit auf ein, wie es scheint, entscheidendes Kennzeichen der empirischen Wissen-
schaft verzichten, wodurch die Gefahr eines Abgleitens der empirischen Wissen-
schaften in Metaphysik entsteht. Was uns aber zur Ablehnung der Induktionslogik 
bestimmt, das ist gerade, dass wir in dieser induktiven Methode kein geeignetes Ab-
grenzungskriterium sehen können, d.h. kein Kennzeichen des empirischen, nichtme-
taphysischen Charakters eines theoretischen Systems. … 

Die Aufgabe, ein solches Kriterium zu finden, durch das wir die empirische Wissen-
schaft gegenüber Mathematik und Logik, aber auch gegenüber „metaphysischen“ 
Systemen abgrenzen können, bezeichnen wir als Abgrenzungsproblem. … 

Schon Hume hat diese Aufgabe gesehen und zu lösen versucht, aber erst von Kant 
wurde sie in den Mittelpunkt der erkenntnistheoretischen Problematik gestellt. Be-
zeichnet man (nach Kant) das Induktionsproblem als „Hume‘sches Problem“, so 
könnte man das Abgrenzungsproblem „Kant’sches Problem“ nennen.“ (S. 8f) 

Popper stellt seine Falsifizierbarkeit von Sätzen als Abgrenzungskriterium in den 
Vordergrund seiner Erkenntnislogik. Danach sind Besondere Sätze, also Beobach-
tungen oder Experimente, entweder wahr, also verifiziert, oder falsch, also falsifiziert. 
Aber Allgemeine Sätze, also Theorien, können nicht verifiziert werden, sie sind also 
lediglich vorläufig wahr, sie sind und müssen aber falsifizierbar sein, wodurch ihr Sta-
tus der vorläufigen Bewährung aufgehoben wird. „Unsere Auffassung stützt sich auf 
eine Asymmetrie zwischen Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit, die mit der logi-
schen Form der allgemeinen Sätze zusammenhängt; diese sind nämlich nie aus be-
sonderen Sätzen ableitbar, können aber mit besonderen Sätzen in Widerspruch ste-
hen. Durch rein deduktive Schlüsse (mit Hilfe des sogenannten „modus tollens“ der 
klassischen Logik) kann man daher von besonderen Sätzen auf die „Falschheit“ all-
gemeiner Sätze schließen (die einzige streng deduktive Schlussweise, die sozusa-
gen in „induktiver Richtung“, d.h. von besonderen zu allgemeinen Sätzen fortschrei-
tet).“ (S. 15f) 

Damit aber, so Popper, erhält man keine per se wahren Allgemeinen Sätze, wie dies 
die Induktionslogik vorgibt, realisieren zu können. „Nach unserem Vorschlag kenn-
zeichnet es diese Methode, dass sie das zu überprüfende System in jeder Weise 
einer Falsifikation aussetzt; nicht die Rettung unhaltbarer Systeme ist ihr Ziel, son-
dern: in möglichst strengem Wettbewerb das relativ haltbarste auszuwählen.“ (S. 16) 
„Die Methode der Falsifikation setzt keine induktiven Schlüsse voraus, sondern nur 
die unproblematischen tautologischen Umformungen der Deduktionslogik.“ (S. 16f) 

Da aber die „Wahrheit“ resp. „Falschheit“ eines Allgemeinen Satzes von der empiri-
schen Falsifikation des deduzierten Besonderen Satzes abhängt und Falsifikation 
methodisch stets wiederholt und intersubjektiv überprüft werden kann, sind Allgemei-
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ne Sätze bezüglich ihrer vorläufigen Bewährung resp. ihrer Falsifikation objektiv und 
nicht gegen fundierte Kritik immun. 

Das Popper’sche Deduktionsprinzip auf Basis der Falsifikation zeigt folgende Abbil-
dung: 

 

 

Entscheidend ist somit, dass metaphysische Sätze nicht bezüglich „wahr“ oder 
„falsch“ entscheidbar sind. Wird also das Falsifikationskriterium streng genommen 
und Allgemeine Sätze mittels ihrer deduktiv abgeleiteten Besonderen Sätze dem Fal-
sifikationskriterium unterworfen, vermeidet die Popper’sche Erkenntnislogik die Falle 
der metaphysischen Sätze, in die alle Induktionslogiker resp. alle Erkenntnislogiker, 
die auf den Kant’schen a priori wahren synthetischen Satz setzen, fallen. Das Ab-
grenzungskriterium trennt superiore Erkenntnislogiken und alle damit erlangten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse von inferioren Erkenntnislogiken und deren sogenann-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse. 

Diese Überlegungen sollen enden mit einem Zitat von Popper (1982, S. 21): „Wir 
kommen daher zu folgendem Bild: Man überprüft die Theoriengebilde, indem man 
aus ihnen Sätze von geringerer Allgemeinheit ableitet. Diese Sätze müssen ihrer-
seits, da sie intersubjektiv nachprüfbar sein sollen, auf die gleiche Art überprüfbar 
sein – usw. ad infinitem. … 
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Man könnte meinen, dass diese Auffassung zu einem unendlichen Regress führe 
und somit unhaltbar sei. Wir haben ja selbst in der Diskussion des Induktionsprob-
lems von dem Einwand des „regressus ad infinitum“ Gebrauch gemacht, und der 
Verdacht liegt nahe, dass sich dieser Einwand nun gegen das von uns vertretene 
deduktive Verfahren der Nachprüfung wenden könnte. Aber dieser Verdacht ist unbe-
rechtigt. Durch die deduktive Nachprüfung können und sollen die nachzuprüfenden 
Sätze niemals begründet werden; ein unendlicher Regress kommt also nicht in Fra-
ge. Dennoch liegt in der geschilderten Situation, in den ad infinitum fortsetzbaren 
Nachprüfungen [in Verbindung mit unserer Ablehnung der These, dass es „letzte“ 
Sätze gibt – Sätze, die nicht geprüft zu werden brauchen] sicher ein Problem; denn 
offenbar kann man eine Nachprüfung nicht ad infinitum fortsetzen, sondern man 
muss sie schließlich einmal abbrechen. Aber wir wollen schon hier bemerken, dass in 
diesem Umstand kein Widerspruch gegen die von uns postulierte Nachprüfbarkeit 
jedes wissenschaftlichen Satzes liegt. Wir fordern ja nicht, dass jeder Satz tatsäch-
lich nachgeprüft werde, sondern nur, dass jeder Satz nachprüfbar sein soll; anders 
ausgedrückt: dass es in der Wissenschaft keine Sätze geben soll, die einfach hinge-
nommen werden müssen, weil es aus logischen Gründen nicht möglich ist, sie nach-
zuprüfen.“  

 Wissenschaftliche Erkenntnisse stellen keine metaphysischen Sätze, keine 
mathematischen Sätze, keine logischen Sätze, keine a priori wahren syntheti-
schen Sätze (Kant) dar. Damit aber ist schon ein Schluss naheliegend. Die 
Praxeologie des Libertarismus baut auf a-priori wahre synthetische Sätze 
nach Kant. Damit erscheint die Praxeologie des Libertarismus eine „wissen-
schaftliche „ Irrlehre, da sie mit metaphysischen Sätzen operiert.  

Auch lässt sich eine Brücke zur Frage nach der Jensen’schen Integrität bauen. Integ-
rität heißt danach, sein Wort zu geben, es zu halten bzw. es zu ehren, wenn man es 
nicht halten kann. Dies gilt für unser Alltagsverhalten. Es gilt aber auch erkenntnis-
theoretisch. Allgemeine und Besondere wissenschaftliche Sätze behaupten ein Er-
eignis in der Wirklichkeit. Der Wissenschaftler gibt sein Wort, dass dieses Ereignis 
eintritt. Tritt es gemäß seiner Sätze ein, hat er sein Wort gehalten, seine Sätze sind 
nicht falsch. Tritt es nicht ein, so wie es von dem Wissenschaftler mit seinem Wort 
postuliert wurde, hat er sein Wort nicht gehalten. Ein Induktionslogiker, der sich auf 
einen a priori wahren synthetischen Satz gemäß Kant bezieht, bleibt bei seiner Be-
hauptung und sieht den Fehler nicht bei sich sondern eher bei Anderen. Der Deduk-
tionslogiker dagegen konstatiert eine Falsifikation, sieht damit den Fehler bei sich 
und verbessert seine Theorie. Obwohl er sein Wort nicht hat halten können, tut er 
alles, um den Schaden zu reparieren, den er durch seine Fehler verursacht hat, in-
dem er eine bessere Theorie anbietet und behält so seine Integrität. Eine Wissen-
schaft ohne Jensen’sche Integrität produziert somit eine Irrlehre. Das Motto von Jen-
sen: „Integrity. Without it Nothing Works.“ gilt somit auch in der Wissenschaft und der 
dazu erforderlichen Erkenntnistheorie. 
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Man kann es auch auf den folgenden Punkt bringen: Entweder man hat ein Abgren-
zungskriterium der Falsifikation in der Deduktionslogik, um eine zumindest vorläufige 
Wahrheit zu finden, die man erforderlichenfalls auch falsifizieren kann, um so zu ver-
hindern, dass man schwere Fehler macht, oder man benötigt einen unendlichen Re-
kurs (Hume) oder eine a priori wahre synthetische Aussage (Kant), um eine ewige 
Wahrheit zu finden, ohne sie zu finden, so dass man immer in der Metaphysik landet 
und Gefahr läuft, schwere Fehler zu machen.  

3. Methodenlehre 

Seine methodenrelevanten Überlegungen fasst Popper zu einer Regel höheren Ty-
pus zusammen: „Wir stellen eine oberste Regel auf, eine Norm für die Beschlussfas-
sung der übrigen methodologischen Regeln, also eine Regel von höherem Typus; 
nämlich die, die verschiedenen Regelungen des wissenschaftlichen Verfahrens so 
einzurichten, dass eine etwaige Falsifikation der in der Wissenschaft verwendeten 
Sätze nicht verhindert wird.“ (S. 26) Dies ist nicht nur aus den grundlegenden metho-
dologischen Überlegungen der Popper’schen Logik der Forschung, sondern aus der 
einfachen Anforderung nach der Objektivität wissenschaftlicher Ergebnisse abzulei-
ten. „Wir erinnern hier auch an das Objektivitätsproblem: die Forderung nach wissen-
schaftlicher Objektivität kann man als methodologische Regel auffassen, nur solche 
Sätze in die Wissenschaft einzuführen, die intersubjektiv nachprüfbar sind. Man kann 
wohl sagen, dass die meisten und bedeutsamsten philosophischen Probleme in die-
ser Weise als methodologische Fragen umgedeutet werden können.“ (S. 28) 

4. Theorien 

Popper definiert Allgemeine Sätze (Allsätze) und Besondere Sätze (Basissätze) noch 
weiter: 

 

Daran schließt er die Regel, die dem Forscher und Wissenschaftler als Primat gelten 
soll: Da es nicht möglich ist, von Individualien auf Universalien zu schließen, genügt 
es nicht, nur Individualien zu betrachten, sondern man darf die Suche nach Universa-
lien, also nach Gesetzen und allgemeinen Theoriesystemen nie einstellen. Der For-
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scher darf bei diesem Vorhaben nie resignieren. „Ebenso wenig gelingt es, Universa-
lien mit Hilfe von Individualien zu definieren. Man hat das oft übersehen, meinte, es 
sei möglich, durch ‚Abstraktion‘ von den Individualien zu Universalien aufzusteigen. 
Diese Ansicht hat viel Verwandtes mit der Induktionslogik, mit dem Aufsteigen von 
besonderen Sätzen zu allgemeinen Sätzen. Beide Verfahren sind logisch undurch-
führbar. Zwar kann man auf diese Weise zu Klassen von Individualien aufsteigen, 
aber diese Klassen sind noch immer Individualbegriffe mit Hilfe von Eigennamen de-
finiert.“ (S. 37) 

5. Falsifizierbarkeit 

Das Thema der Falsifizierbarkeit von Theorien steht im Mittelpunkt der Logik der For-
schung. Zum Einstieg in das Thema vergleicht er sein Prinzip der Falsifizierbarkeit 
mit dem „Konventionalismus“, den er an anderer Stelle (Popper, 2010) ausführlich 
diskutiert. Hier lässt sich durch diesen Vergleich die Besonderheit der Popper’schen 
Falsifizierbarkeit verdeutlichen: „Der Konventionalismus hat sich große Verdienste 
um die Aufklärung des Verhältnisses zwischen Theorie und Experiment erworben. Er 
erkannte die von der Induktionslogik wenig beachtete Rolle, die dem auf Festsetzun-
gen und Deduktionen gegründeten planmäßigen Handeln bei Durchführung und 
Deutung des wissenschaftlichen Experiments zukommt. Wir halten die konventiona-
listische Auffassung für in sich geschlossen und durchführbar; eine immanente Kritik 
hätte wenig Aussicht auf Erfolg. Dennoch schließen wir uns ihr nicht an: Ihr liegt ein 
anderer Wissenschaftsbegriff zugrunde als der unseren, eine andere Zielsetzung, ein 
anderer Zweck. Während wir keine endgültige Sicherheit von der Wissenschaft ver-
langen und deshalb auch keine erreichen, sucht der Konventionalist in der Wissen-
schaft ein ‚System letztbegründeter Erkenntnisse‘. Dieses Ziel ist erreichbar, denn 
jedes gerade vorliegende wissenschaftliche System kann als System von impliziten 
Definitionen interpretiert werden; und in ruhigen Zeiten der Wissenschaftsentwicklung 
wird es zwischen dem konventionalistisch eingestellten und dem Forscher, der unse-
re Absichten gutheißt, keine oder doch nur rein akademische Gegensätze geben. 
Anders in Zeiten der Krise. Jedesmal, wenn ein gerade ‚klassisches‘ System durch 
Experimente bedroht ist, die wir als Falsifikation deuten werden,  wird der Konventio-
nalist sagen, das System stehe unerschütterlich da. Die auftretenden Widersprüche 
erklärt er damit, dass wir es noch nicht zu handhaben verstehen, und beseitigt sie 
durch ad hoc eingeführte Hilfshypothesen oder durch Korrektur an den Messinstru-
menten.“ (S. 48f) 

Damit ergibt sich eine weitere Regel, nämlich der eindeutigen Ablehnung jeglicher 
Immunisierung gegen Falsifikation. „Eine Theorie heißt ‚empirisch‘ bzw. 
‚falsifizierbar‘, wenn sie die Klasse aller überhaupt möglichen Basissätze eindeutig in 
zwei nichtleere Teilklassen zerlegt: in die Klasse jener, mit denen sie in Widerspruch 
steht, die sie ‚verbietet‘ – wir nennen sie die Klasse der Falsifikationsmöglichkeiten 
der Theorie – und die Klasse jener, mit denen sie nicht in Widerspruch steht, die sie 
‚erlaubt‘. Oder kürzer: Eine Theorie ist falsifizierbar, wenn die Klasse ihrer Falsifikati-
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onsmöglichkeiten nicht leer ist.“ So die Definition der Falsifizierbarkeit bei Popper. 
Die Falsifizierbarkeit muss schon in der Theorie, also den Allgemeinen Sätze, implizit 
enthalten. Ein Allgemeiner Satz, für den es keine Negation gibt, ist nicht falsifizierbar 
und somit auch kein wissenschaftlicher Satz gemäß der Logik der Forschung. 

Dabei kommt den Basissätzen, also den Besonderen numerischen Sätzen, eine be-
sondere Rolle zu: „Die Basissätze spielen also zwei verschiedene Rollen: Einerseits 
ist das System aller logisch-möglichen Basissätze sozusagen ein Bezugssystem, mit 
dessen Hilfe wir die Form empirischer Sätze logisch kennzeichnen können; anderer-
seits sind die anerkannten Basissätze Grundlagen für die Bewährung von Hypothe-
sen. Widersprechen anerkannte Basissätze einer Theorie, so sind sie nur dann 
Grundlage für deren Falsifikation, wenn sie gleichzeitig eine falsifizierende Hypothe-
se bewähren.“ (S. 55) Mit anderen Worten: Ist eine Theorie falsifizierbar, impliziert sie 
auch Hypothesen, die die Theorie logisch falsifizieren kann. Hat sich die falsifizierba-
re Basis-Hypothese bewährt, ist die Theorie, also der Allgemeine Satz, falsifiziert. „In 
realistischer Ausdrucksweise kann man sagen, dass ein besonderer Satz (Basissatz) 
ein [singuläres] Ereignis darstellt oder beschreibt. Anstatt von den durch die Theorie 
verbotenen Basissätzen zu sprechen, können wir dann auch sagen, dass die Theorie 
gewisse Ereignisse verbietet, d. h. durch das Eintreffen solcher Ereignisse falsifiziert 
wird.“ (S. 55) 

6. Basisprobleme 

Unter Basisprobleme versteht Popper die kritische Betrachtung der Rolle der Basis-
sätze für die Falsifizierung von Allgemeinen Sätzen resp. der Theorie. Nur die Basis-
sätze sind in der Lage, Theorien zu falsifizieren. Dabei kommt er auf das Trilemma 
der ‚Erlebnisse als Basis‘ zu sprechen. „Das Problem der Erfahrungssätze ist von 
wenigen Denkern so stark empfunden worden wie von Fries: Will man die Sätze der 
Wissenschaft nicht dogmatisch einführen, so muss man sie begründen. Verlangt man 
eine logische Begründung, so kann man Sätze immer nur auf Sätze zurückführen: 
die Forderung nach logischer Begründung führt zum unendlichen Regress. Will man 
sowohl den Dogmatismus wie den unendlichen Regress vermeiden, so bleibt nur der 
Psychologismus übrig, d. h. die Annahme, dass man Sätze nicht nur auf Sätze, son-
dern z.B. auch auf Wahrnehmungserlebnisse gründen kann. Angesichts dieses Tri-
lemmas (Dogmatismus – unendlicher Regress – psychologistische Basis) optiert 
Fries, und mit ihm fast alle Erkenntnistheoretiker, die der Empirie gerecht werden 
wollen, für den Psychologismus: Die Anschauung, die Sinneswahrnehmung, so lehrt 
er, ist ‚unmittelbare Erkenntnis‘, durch sie können wir unsere ‚mittelbaren Erkenntnis-
se‘, die symbolischen, sprachlich dargestellten Sätze der Wissenschaft, rechtferti-
gen.“ (S. 60f) 

Diesem widerspricht Popper klar: „Diese Auffassung scheitert unserer Meinung nach 
am Induktions- bzw. am Universalienproblem.“ (S. 61) Beobachtungen der Wirklich-
keit sind Individualien, Theorien sind Universalien. Eine Induktion von Individualien 
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zu Universalien ist jedoch logisch nicht möglich. Vor allem verstößt dieses Verfahren 
gegen die Regel der Objektivität. „Objektivität der Basis. Wir gehen von einer ande-
ren Auffassung der Wissenschaft aus, als die geschilderten psychologischen Auffas-
sungen: Wir unterscheiden scharf zwischen der objektiven Wissenschaft und ‚unse-
rem Wissen‘.“ (S. 64) Man kann es auch so sagen: Nicht eine Beobachtung führt uns 
zu einer Theorie, sondern Beobachtungen können nur auf Basis einer Theorie sinn-
voll gemacht werden. 

Eine sehr anschauliche Erklärung bietet folgendes Zitat: „Um eine logische Beweis-
kette zu sichern, gibt es nur ein Mittel: sie in möglichst leicht nachprüfbarer Form 
darzustellen, d. h. die Kettendeduktion in viele einzelne Schritte zu zerlegen, so dass 
ihr jeder, der die mathematisch-logische Umformungstechnik gelernt hat, zu folgen 
vermag. Sollte jemand dann noch Zweifel hegen, so bleibt uns nichts übrig, als ihn zu 
bitten, einen Fehler in der Schlusskette nachzuweisen oder sich die Sache doch 
nochmals zu überlegen. Ganz analog muss jeder empirisch-wissenschaftliche Satz 
durch Angabe der Versuchsanordnung u. dgl. in einer Form vorgelegt werden, dass 
jeder, der die Technik des betreffenden Gebietes beherrscht, imstande ist, ihn nach-
zuprüfen. Kommt der Prüfende zu einer widersprechenden Auffassung, so genügt es 
nicht, dass er seine Zweifelserlebnisse schildert, auch nicht, dass er beteuert, er ha-
be diese und jene Wahrnehmungserlebnisse gehabt, sondern er muss eine Gegen-
behauptung mit neuen Prüfungsanweisungen aufstellen. Tut er das nicht, so können 
wir ihn nur ersuchen, sich den fraglichen Vorgang doch nochmals – und besser – 
anzuschauen.“ (S. 65) Ein Kritiker kann sich also nicht einfach auf seine subjektive 
Beobachtung verlassen, ohne einen eigenen wissenschaftlichen Verifizierungs- resp. 
Falsifizierungsversuch zu unternehmen, wozu er eine eigene Theorie braucht. Induk-
tionslogik geht nicht, nur Deduktionslogik mit Falsifizierungs-Primat kann akzeptiert 
werden, da nur sie objektive Wissenschaft ist. 

Popper deutet in seinem Schlusssatz zur Falsifizierung nochmals mit einer Analogie 
auf sein wissenschaftliches Primat: „So ist die empirische Basis der objektiven Wis-
senschaft nichts ‚Absolutes‘; die Wissenschaft baut nicht auf Felsengrund. Es ist eher 
ein Sumpfland, über dem sich die kühne Konstruktion ihrer Theorie erhebt; sie ist ein 
Pfeilerbau, dessen Pfeiler sich von oben her in den Sumpf senken – aber nicht bis zu 
einem natürlichen, ‚gegebenen‘ Grund. Denn nicht deshalb hört man auf, die Pfeiler 
tiefer hineinzutreiben, weil man auf eine feste Schicht gestoßen ist: wenn man hofft, 
dass sie das Gebäude tragen werden, beschließt man, sich vorläufig mit der Festig-
keit der Pfeiler zu begnügen.“ (S. 75f) Auch so kann man die Vorläufigkeit allen 
menschlichen Wissens beschreiben. 

7. Der Weg der Wissenschaft 

Poppers Abschluss-Kapitel soll hier in seiner ganzen Länge wiedergegeben werden. 
„Unsere Untersuchung hat die Festsetzungen, von denen wir ausgegangen sind – 
insbesondere das Abgrenzungsproblem -, in ihre verschiedenen Konsequenzen ver-
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folgt. Rückblickend wollen wir uns nun Rechenschaft geben, welches Bild der Wis-
senschaft und der Forschung sie entwerfen. Nicht an das Bild der Wissenschaft als 
biologische Erscheinung, als Instrument der Anpassung, als Reaktions- und Produk-
tionsumweg denken wir hier, sondern wir meinen ein Bild der erkenntnistheoreti-
schen Zusammenhänge. … 

Unsere Wissenschaft ist kein System von gesicherten Sätzen, auch kein System, das 
in stetem Fortschritt einem Zustand der Endgültigkeit zustrebt. Unsere Wissenschaft 
ist kein Wissen: weder Wahrheit noch Wahrscheinlichkeit kann sie erreichen. … 

Dennoch ist die Wissenschaft nicht nur biologisch wertvoll. Ihr Wert liegt nicht nur in 
ihrer Brauchbarkeit: Obwohl Wahrheit und Wahrscheinlichkeit für sie unerreichbar ist, 
so ist doch das intellektuelle Streben, der Wahrheitstrieb, wohl der stärkste Antrieb 
der Forschung. … 

Zwar geben wir zu: Wir wissen nicht, sondern wir raten. Und unser Raten ist geleitet 
von dem unwissenschaftlichen, metaphysischen (aber biologisch erklärbaren) Glau-
ben, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir entschleiern, entdecken können. Mit 
Bacon könnten wir die ‚… Auffassung, der sich jetzt die Naturwissenschaft bedient, 
… Antizipationen …, leichtsinnige und voreilige Annahmen nennen. … 

Aber diese oft phantastisch kühnen Antizipationen der Wissenschaft werden klar und 
nüchtern kontrolliert durch methodische Nachprüfungen. Einmal aufgestellt, wird kei-
ne Antizipation dogmatisch festgehalten; die Forschung sucht nicht, sie zu verteidi-
gen, sie will nicht recht behalten: mit allen Mitteln ihres logischen, ihres mathemati-
schen und ihres technisch-experimentellen Apparates versucht sie, sie zu widerlegen 
– um zu neuen unbegründeten und unbegründbaren Antizipationen, zu neuen ‚leicht-
sinnigen Annahmen‘, wie Bacon spottet, vorzudringen. … 

Wohl kann man diesen Weg auch nüchterner deuten; man kann sagen, der Fort-
schritt könne ‚sich … nur in zwei Richtungen vollziehen: Sammlung neuer Erlebnisse 
und bessere Ordnung der bereits vorhandenen‘. Und doch scheint mir diese Kenn-
zeichnung des wissenschaftlichen Fortschrittes wenig charakteristisch; zu sehr erin-
nert sie an die Bacon‘sche Induktion, an die emsig gesammelten ‚zahllosen Trauben‘, 
aus denen der Wein der Wissenschaft gekeltert wird – an jene sagenhafte Methode 
des Fortschreitens von Beobachtung und Experiment zur Theorie (eine Methode, die 
mit der noch immer manche Wissenschaften zu arbeiten versuchen, in der Meinung, 
es sei dies das die Methode der experimentellen Physik). … 

Nicht darin liegt der wissenschaftliche Fortschritt, dass mit der Zeit immer mehr neue 
Erlebnisse zusammenkommen; auch nicht darin, dass wir es lernen, unsere Sinne 
besser zu gebrauchen. Von unseren Erlebnissen, die wir hinnehmen, wie sie uns 
treffen, kommen wir nie zu Wissenschaft – und wenn wir sie noch so emsig sammeln 
und ordnen. Nur die Idee, die immer wieder aufs Spiel setzend, die Natur einzufan-
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gen versuchen: Wer seine Gedanken der Widerlegung nicht aussetzt, der spielt nicht 
mit in dem Spiel Wissenschaft. … 

Der Gedanke ist es, der auch die Prüfung durch die Erfahrung leitet: Experimentieren 
ist planmäßiges Handeln, beherrscht von der Theorie. Wir stolpern nicht über Erfah-
rungen, wir lassen sie auch nicht über uns ergehen wie einen Strom von Erlebnissen, 
sondern wir machen unsere Erfahrungen; wir sind es, die die Frage an die Natur for-
mulieren, wir versuchen immer wieder, die Frage mit aller Schärfe auf ‚Ja‘ und ‚Nein‘ 
zu stellen – die Natur antwortet nicht, wenn sie nicht gefragt wird – und schließlich 
sind es ja doch nur wir, die die Frage beantworten; wir setzen die Antwort fest, nach 
der wir die Natur fragten, wenn wir die Antwort streng geprüft, uns lang und ernstlich 
gemüht haben, die Natur zu einem eindeutigen ‚Nein‘ zu bewegen. … 

Das alte Wissenschaftsideal, das absolut gesicherte Wissen, hat sich als ein Idol er-
wiesen. Die Forderung der wissenschaftlichen Objektivität führt dazu, dass jeder wis-
senschaftliche Satz vorläufig ist. Er kann sich wohl bewähren – aber jede Bewährung 
ist relativ, eine Beziehung, eine Relation zu anderen, gleichfalls vorläufig festgesetz-
ten Sätzen. Nur in unseren subjektiven Überzeugungserlebnissen, in unserem Glau-
ben können wir ‚absolut sicher‘ sein. … 

Mit dem Idol der Sicherheit, auch der graduellen, fällt eines der schwersten Hemm-
nisse auf dem Weg der Forschung; hemmend nicht nur für die Kühnheit der Frage-
stellung, hemmend auch oft für die Strenge und Ehrlichkeit der Nachprüfung. Der 
Ehrgeiz, recht zu behalten, verrät ein Missverständnis: nicht der Besitz von Wissen, 
von unumstößlichen Wahrheiten macht den Wissenschaftler, sondern das rücksichts-
lose kritische, das unablässige Suchen nach Wahrheit. … 

Spricht aus unserer Auffassung Resignation? Kann die Wissenschaft nur ihre biolo-
gische Aufgabe, sich in praktischer Anwendung zu bewähren, erfüllen – ist ihre intel-
lektuelle Aufgabe unlösbar? Ich glaube nicht. Niemals setzt sich die Wissenschaft 
das Phantom zum Ziel, endgültige Antworten zu geben oder auch nur wahrscheinlich 
zu machen; sondern ihr Weg wird bestimmt durch die unendliche, aber keineswegs 
unlösbare Aufgabe, immer wieder neue, vertiefte und verallgemeinerte Fragen aufzu-
finden und die immer nur vorläufigen Antworten immer von neuem und immer stren-
ger zu prüfen.“ (S. 223ff) 

Damit liegt nach der Logik der Forschung von Popper ein Maßstab vor, Wissenschaft 
und wissenschaftliche Ergebnisse auf ihre methodologische Berechtigung und damit 
auf Integrität und Gerechtigkeit zu überprüfen. Dies zeigt nochmals folgende Abbil-
dung: 
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Damit zeigt sich auch, dass Gerechtigkeit nicht nur eine einfache Frage der Vertei-
lung von Gütern ist, sondern dass sie tief in das menschliche und gesellschaftliche 
Dasein hineinreicht. So gesehen ist z. B. der Libertarismus und andere Ideologien, 
die die Logik der Forschung nach Popper radikal ablehnen, ungerecht.  

In Bezug auf Gerechtigkeit und Integrität gilt: Popper ist nicht alles. Aber ohne Pop-
per ist alles nichts. 

6. Gerechtigkeit durch Freiheit von Korruption 
 

Definitionen von Korruption 

James (2001) hat mit einem Aufsatz, „When is a Bribe a Bribe? Teaching a Workable 
Definition of Bribery“, eine Definition von Korruption auf Basis des Prinzipal-Agent-
Ansatzes vorgelegt, die so allgemein gehalten ist, dass sie für viele unterschiedliche 
Arten der Korruption gelten kann. „…I offer a definition of bribery that is intuitive, flex-
ible, and effective. This definition is based on an understanding of principal-agent 
relationships in that bribes are payments to agents to induce them to act against the 
interests of their principal.“ (S. 201) 
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Schummer (2000) diskutiert in einem formalen Modell Allokationsregeln, die Korrup-
tion per se ausschließen. „We consider allocation rules that choose both an outcome 
and transfers, based on the agents’ reported valuations of the outcomes. Under a 
given allocation rule, a bribing situation exists when agent j could pay agent i to mis-
report his valuations, resulting in a net gain to both agents. A rule is bribe-proof if 
such opportunities never arise.“ Dabei spricht er einen wichtigen Punkt an, dass es 
sich bei Korruption stets um eine manipulierte Überbewertung handelt. Diese kann 
sich direkt in manipulierter Information aber auch in allokativen Fehlentscheidungen 
zeigen. 
 
Während James und Schummer jeweils eine allgemein gültige Definition der Korrup-
tion, die sowohl „private – private“ als auch „private – public“ Korruption abdecken, 
konzentrieren sich viele Autoren auf die „private – public“ Korruption. 
 
Khan (2001) formuliert im Kontext seiner politischen Ökonomie der Korruption eine 
sehr allgemeine Definition, die die Manipulation von Property Rights in den Vorder-
grund stellt. „Corruption is typically the exchange of a bribe for something in return, 
which is usually some allocation of economic rights.“ (S. 5) Dies kann meist nur im 
Zusammenspiel mit öffentlichen Agenten geschehen. 
 
Svensson (2005) definiert und vergleicht Korruption mit Lobbying. „A common defini-
tion of public corruption is the misuse of public office for private gain.“ (S. 20) „Bribing 
also has parallels to lobbying in the form of campaign contributions or influence buy-
ing through other means, but again, they are not perfect substitutes. … One differ-
ence between bribery and lobbying in this case is that a change in the trade regime 
through lobbying affects all firms in the sector, as well as future entrants. However, 
the return to bribing is typically firm specific, although potential externalities may arise 
both for other firms and consumers. A second difference is that a change in the trade 
regime through lobbying tends to be more permanent, because there is some cost to 
re-enacting the original law, while a bureaucrat cannot credibly commit not to ask for 
bribes in the future. A third difference is that decisions about government rule making 
involve officials weighing the benefits of income from lobbying against the cost to the 
government of a rule change, while decisions about bribes are made by individual 
public officials who consider their private costs and benefits. Finally, unlike bribing, 
where firms weight the private benefit and cost of the action, lobbying involves joint 
actions with associated collective action problems.“ (S. 21) Dies zeigt aber auch, 
dass die definitorische Trennung von Korruption und Lobbying in spezifischen Fällen 
unwirksam werden kann. 
 
Rose-Ackerman/Truex (2012) zitieren eine Standard-Definition für „private – public“-
Korruption, die in der Literatur sehr verbreitet ist. „Corruption is generally  defined as 
the abuse of public power for private gains.“ (S. 3) Entscheidend ist dabei „the cor-
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ruption calculus“. „Corruption is a crime of opportunity. It occurs at the intersection 
between the public and private sectors (or even entirely within a sector) wherever the 
opportunity for illicit private economic gain exists. Identifying an act as “corrupt” im-
plies a background standard of acceptable behavior. Thus, its prevalence depends 
upon the way the law and the society define the proper scope for public and private 
action.“ (S. 9)  
 
In ihrer Zusammenfassung charakterisieren sie Korruption. “To summarize, corrup-
tion, like any other crime, occurs when the illicit benefits of malfeasance outweigh the 
expected costs. However, a distinctive feature of corruption is its two-sided nature. 
Like any licit market transaction, both the bribe payer and the recipient must experi-
ence net gains relative to the feasible alternatives. The benefits of corruption to offi-
cials include the bribe payment itself as well as the social benefits that come with 
dealing out illicit favors. Corruption may also allow a bureaucrat or politician to ex-
pand his political power. On the cost side of the equation, corrupt officials consider 
the prospect of formal punishment, as well as the internal moral “psychic” costs of 
engaging in wrongdoing. If discovered, corrupt officials may also face social oppro-
brium and the loss of office. On the other side of the transaction are the illicit benefits 
earned through bribery to be balanced against expected punishments and psychic 
costs. If officials extort payoffs by requiring citizens and businesses to pay to get 
benefits to which they are legally entitled (or to avoid costs), those who pay feel ag-
grieved, but they are still better off than doing without the benefit (or having a cost 
imposed on them). .. Another distinctive feature of corruption is its tendency to feed 
on itself. The more corrupt players there are in the system, the more it pays to be 
corrupt because the likelihood of both formal and informal punishment is reduced. 
Bureaucrats who would be honest in Sweden could turn corrupt in Cambodia with no 
change in their underlying psychology. Conversely, clean governance begets clean 
governance, as would-be corrupt officials become clean when corrupt networks dry 
up and self-dealing becomes dangerous and uncouth. The net result of these vicious 
and virtuous cycles is that countries and sectors can fall into either a high-corruption 
or a low-corruption equilibrium. And once trapped in a high-corruption equilibrium, a 
particularly large shock may be needed to shift a country on the path towards good 
governance. „(S. 14) 
 

Dimant (2013) zitiert: „Corruption is a crime of calculation, not passion“. „ … corrup-
tion from the public interest point of view puts emphasis on deviant behavior imped-
ing the public interest, caused by administrative or political bodies. Specifically, this 
definition highlights the intrinsic motivation of public officials to provide favors to par-
ticular groups in exchange for private rewards. With this being a shared characteristic 
of corrupt behavior and as such providing a commonly agreed definition, it certainly 
lacks lucidity, as it is impossible to identify public interest based on a country’s heter-
ogenic population objectively“(S. 5)  
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Dies ist eine Schwachstelle der Definition, die geheilt werden kann. „Turning to the 
legal norms approach, corruption is defined as a behavior that violates specific rules 
governing the way public duties should be performed, including illegal exchanges of 
political favors for private rewards. It remains debatable who exactly defines the nor-
mative character of ‘specific rules’ that improve the welfare provision for the popula-
tion“(S. 5)  
 
Dimant zitiert weiter: „From a similar point of view, highlight three elements of a prop-
er definition of corruption. The first element goes back to widely cited separation be-
tween public and private spheres: Behavior which deviates from the formal duties of 
a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pe-
cuniary or status gains. The second element acknowledges corruption as an act of 
which one party provides (mostly monetary) stimulations in exchange for a political 
good provided by an official. Completing the core definition of corruption, evaluation 
on a norm-basis is introduced as the third element. The implication of this element is 
the necessity to understand corrupt behavior as a deviation from accepted and pre-
vailed norms“(S. 5) 
 
Dimant erwähnt die Definition von Transparency International: “the abuse of entrust-
ed power for private gains”. (S. 6) Er vergleicht: He “claims that fraud, money laun-
dering, drug trades, and black market operations do not belong to the term corruption 
in the first place, because they do not involve public power’s use and abuse. Still, 
officials often have to be involved (e.g. via bribery) in order to carry out these activi-
ties and thus business can rarely be performed without the corruption of public offi-
cials. For that reason, these acts are considered as part of a wider definition of cor-
ruption“(S. 6) 
 
Eine weitere Untergliederung von Korruption in der Literatur lautet nach  Dimant: “… 
provides a more accurately subdivided classification of corruption, offering a hybrid-
like definition. He differentiates between “bureaucratic (or “petty”) or political (or: 
“grand”)[…], cost-reducing (to the briber) or benefit enhancing, briber- or bribee-
initiated, coercive or collusive, centralized or decentralized, predictable or arbitrary 
[corruption and corrupt behavior], involving cash payments or not.“(S. 6)  
 
Damit ist die Frage der Korruption als Handelns-Tatbestand in der ökonomischen 
Ordnung umrissen. Stellt sich die Frage, wie Korruption im Kontext Integrität einzu-
ordnen ist. 
 
Korruption und Jensen’sche Integrität 

Jensen hat in seiner Integritäts-Theorie den Zusammenhang zwischen der positiven 
Kategorie „Integrität“ und den normativen Kategorien „Moral“ und „Ethik“ hergestellt. 
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Dabei unterstellt er, dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe implizit im 
Wort enthalten ist, das gegeben wird. Korruption, so die obigen Definitionen, ist aber, 
dies haben die verschiedenen Definitionen der Korruption gezeigt, Bruch der Ethik 
der Gruppe der in einer spezifischen Ordnung wirtschaftlich Aktiven, resp. der Ethik 
spezifischer Berufsgruppen. Der Schluss daraus muss sein, dass bei Bruch der Ethik 
der Gruppe Integrität nicht mehr möglich ist, da das Wort, wenn es wegen Korruption 
nicht gehalten werden kann, nicht geheilt und somit Integrität nicht bewahrt werden 
kann. Korruption und Integrität sind somit im Jensen’schen Bild der Integrität zwei 
sich gegenseitig ausschließende Aspekte der spontanen Ordnung. 

Vanberg (2008, S. 12) zeigt, dass die Ethik der spontanen Marktordnung verlangt, 
dass die Marktteilnehmer, die per se Nutzen aus der Marktordnung erwarten können 
und deshalb die Marktordnung nutzen, die absolute Bereitschaft mitbringen, an der 
Gemeinschaftsaufgabe der Pflege der Regelordnung mitzuwirken. Korruption wäre 
danach in der Ethik der Gruppe der Nutzer der spontanen Ordnung per se verboten. 
Findet Korruption doch statt, werden die Regeln der spontanen Ordnung verletzt. 
Korruption  kann zusammen mit hoher Legitimität und hoher allokativer Funktionalität 
von Ordnungsteilnehmern auftreten. Sie ist wie Integrität und Legitimität nicht sicht-
bar, aber ihre Schäden greifen tief in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der spon-
tanen Ordnung ein. Man kann somit die Jensen’sche Ethik der Gruppe interpretieren 
als die Ethik der Gruppe der Nutznießer der spontanen Ordnung, wonach Korruption 
ein Regelbruch der Ordnung zum Schaden aller Nutzer der spontanen Ordnung ist. 
Somit zeichnet die Ethik der spontanen Ordnung aus, dass sie vor allem Korruption 
verbietet, da Korruption die spontane Ordnung zerstört.  

Die Sicht, dass Bruch der Ethik Integrität nicht mehr möglich macht, da Bruch des 
Wortes nicht mehr heilbar ist, hat den großen Nachteil, dass dadurch Integritäts-
Substitute zur Heilung resp. Verhinderung von Nicht-Integrität nicht denkbar sind. 
Eine vertragstheoretische Sicht auf das Verhältnis von Ethik, Integrität und Korruption 
öffnet dagegen Chancen, Korruption nicht als Ethik-Bruch sondern „lediglich“ als 
Wortbruch in der Integrität zu sehen. Wortbruch aber ist grundsätzlich einer Heilung 
resp. Wort-Ehrung zugänglich. 

Für diese Überlegung werden zwei Bilder zu Grunde gelegt, die in der theoretischen 
Literatur gängig sind. (i) Die in der ökonomischen Kontrakttheorie gebräuchliche Un-
terscheidung in implizite Verträge und explizite Verträge. (ii) Das in der Ordnungs-
theorie so beliebte Bild des Zwei-Ebenen-Spiels der spontanen Ordnung. Danach ist 
der Zutritt eines Marktteilnehmers auf einen Markt ein impliziter Vertrag mit allen an-
deren Marktteilnehmern, in dem die Partner des impliziten  Vertrages zustimmen, die 
akzeptierten Regeln des Spiels der Marktordnung einzuhalten. Dies wäre die konsti-
tutionelle Integrität auf der Metaspielebene im Unterschied zur kontraktuellen Integri-
tät auf der Spielebene. Dieses Bild ist konsistent mit der wirtschaftsethisch motivier-
ten semantischen Innovation der Ordnungsverantwortung von Beckmann/Pies 
(2006), die es klugheitsethisch begründet, dass es vorteilhaft sein müsste, die Re-



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 245 

 

geln des Metaspiels einzuhalten. Was aber die spontane Marktordnung anbelangt, so 
zeigt diese Innovation nicht auf, wie dadurch ein unter wenigen Marktteilnehmern 
abgestimmtes Brechen der Metaspielregeln zu verhindern ist. 

In unserem Bild ist Korruption ein Wortbruch der impliziten Verträge des Metaspiels. 
Die korrupten Marktteilnehmer brechen ihr Wort, das sie im impliziten Vertrag gege-
ben haben. Sie haben aber wie bei allen Verträgen die Möglichkeit, ihr Wort zu eh-
ren, um ihre Integrität zu bewahren. Damit ist Korruption im Prinzip als Nicht-
Integrität durch Wortbruch zu verstehen, die im Prinzip durch Wortehrung heilbar ist. 
Explizite Verträge sind weiterhin mit Integrität verbunden und erlauben ebenfalls eine 
Ehrung des im expliziten Vertrag gegebenen Wortes, wenn es nicht gehalten wird.  
Dies wird jedoch massiv erschwert bei Korruption mit der Rechtsordnung, da hierbei 
auch Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als Ordnungselemente der 
Ebene der expliziten Verträge partiell außer Kraft gesetzt werden können.  

Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum Korrup-
tion im Unterschied zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu fassen 
ist. Obwohl Integrität nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann Nicht-
Integrität erkannt und beobachtet werden. Nicht-Integrität ist nicht unsichtbar. Dies 
zeigt folgende Abbildung. 

 Integrität Legitimität Korruption 
Sichtbar Nicht-Integrität Illegitimität - 

Nicht sichtbar 
„Veil of Invisibili-

ty“ 
Legitimität ist nicht 

beobachtbar 
Korruption 

fehlende Korruption 
 
Durch die „Sichtbarkeit“ ist Nicht-Integrität entweder durch Integritäts-Substitute oder 
durch Wort-Ehrung heilbar. Der Grund liegt darin, dass Integrität in expliziten meist 
bilateralen Verträgen eine Rolle spielt. Der Geschädigte ist einer der Vertragspartner, 
der seinen Schaden erkennen und den Wortbruch dem anderen Vertragspartner zu-
rechnen kann. Korruption ist Nicht-Integrität im impliziten Vertrag mit allen Marktteil-
nehmern. Der Schaden der Korruption kann niemandem direkt zugeordnet werden 
und ist somit nicht direkt beobachtbar. Während also bei der Integrität das Vorhan-
densein nicht beobachtbar, das Fehlen aber beobachtbar ist, ist bei der Korruption 
sowohl das Vorhandensein als auch das Fehlen nicht beobachtbar. Das macht Kor-
ruption im Unterschied zur Integrität als wichtiges Ordnungskriterium so schwierig in 
der Ordnungstheorie aber vor allem in der Ordnungspolitik. 

Ein weiterer Aspekt erschwert die theoretische und politische Einschätzung von Kor-
ruption. Korruption geschieht nur dort, wo es auch Legitimität und hohe Kompetenz 
gibt. Im Prinzipal-Agent-Ansatz ist nur der Agent Korruptions-gefährdet, der hohe 
Kompetenzen mit Legitimität verbinden kann. Dies gilt sowohl für „bureaucratic“ als 
auch für „grand“-Corruption. Damit umgibt einen potentiellen „bribee“ der Schein der 
Legalität, der aber nur aus seiner spezifischen Legitimität resultiert. 
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Freihandel, Transformation und Korruption 

Korruption ist ordnungspolitisch höchst relevant. Dies zeigt sich insbesondere in fun-
damentalen Veränderungen einer Ordnung: die Einführung des Freihandels im Rah-
men der Globalisierung und der Transformation ehemals kommunistischer Wirt-
schaftssystemen zu Marktwirtschaften. 

Oben wurde gezeigt, dass das Ricardo-Theorem der komparativen Kostenvorteile als 
Begründung und Anleitung eines Landes, am freien Welthandel bedingungslos teil-
zunehmen, in die Irre führen kann. Vorbedingung für die Teilnahme am freien Welt-
handel ist demnach a) eine relative hoch diversifizierte Wirtschaftsstruktur und b) ab-
solute Kostenvorteile. Nur dann sind die Transaktionskosten für ein Land, sich am 
freien Welthandel zu beteiligen, vergleichsweise gering und die Wohlfahrtssteigerung 
des Welthandels für alle Länder hoch. 

Unterstellt man, dass sich die Länder nach diesen Prinzipien für freien Handel ent-
scheiden, dann stellt sich die Frage, welche Rolle Korruption in diesem komplexen 
Entscheidungsprozess spielen kann. Korruption kann die absoluten Kostenvorteile 
eines Landes so verfälschen, dass falsche Freihandels-Entscheidungen getroffen 
werden. Nicht das Land mit den absoluten Kostenvorteilen „gewinnt“ den Handels-
auftrag, sondern das Land mit den höchsten Bestechungszahlungen. Dies führt bei 
Korruption über die Breite der Industriebranchen, dass Länder Produktionskapazitä-
ten stilllegen, obwohl sie absolute Kostenvorteile haben. Damit verschwinden die 
Wohlfahrtsgewinne des Freihandels.  

Damit aber nicht genug. In den Ländern, in denen durch Korruption absolute Kosten-
vorteile zunichte gemacht werden, wird Korruption ein konstitutionelles Prinzip auch 
des nationalen Wirtschaftens. Korruption aber schädigt somit nicht mehr nur den frei-
en Welthandel sondern auch die nationalen Wirtschaften. Diese Länder können nicht 
mehr in bestimmten Branchen absolute Kostenvorteile erzielen. Sie werden zu Ver-
lierern der Globalisierung. Um es so zu formulieren: Schlimmer als Ricardo pur der 
komparativen Kostenvorteile ist ein aufgeklärter Ricardo der absoluten Kostenvorteile 
mit Korruption. Wirklich wohlfahrtssteigernd ist ein aufgeklärter Ricardo mit absoluten 
Kostenvorteilen, hoher Diversikation der nationalen Wirtschaften und dem Fehlen 
breiter Korruption. Solange die globale Korruption nicht wirksam bekämpft wird, ist 
die Globalisierung ein Spiel mit wenigen Gewinnern und vielen Verlierern. 

Die Frage bezieht sich auf die Transformation ehemals kommunistischer Wirtschafts-
systeme, insbesondere China. Huntington (1968) hat neben anderen Ökonomen die-
ser Zeit die Frage der Korruption daraufhin theoretisch näher betrachtet, ob Korrupti-
on nützlich oder schädlich sei. Es war das Bild einer verkrusteten Bürokratie, die aus 
Ineffizienz oder ideologischen Begründungen die freie Marktwirtschaft nur störte, so 
dass diese ihr hohes Effizienzpotential gar nicht ausspielen konnte. Korruption dage-
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gen wäre wie Öl in eine verrostete Bürokratie-Maschine, was zu mehr Wachstum und 
höherem Wohlstand führe.  

Diese These ist in der Korruptionsliteratur nachhaltig behandelt und verworfen wor-
den. Interessanterweise jedoch hat diese These gerade in den großen Transformati-
onsländern zeitweise eine hohe Berechtigung. In China hatten die lokalen Behörden 
in den Anfängen der Transformation starke regulatorische und meist auch anti-
kapitalistische Anreize, die dem erwachenden Unternehmertum meist nur Barrieren 
in den Weg legten. Korruption schüttete Öl in diesen Apparat, so dass sich das „freie“ 
Unternehmertum auch entfalten konnte. Korruption erhöhte das Wachstum. Der 
Transformationsprozess der letzten Jahrzehnte hat jedoch in China ein Ordnungs-
system entstehen lassen, das das „Öl der Korruption“ nicht mehr benötigte, um 
Wachstum zu generieren.  

Die Literatur über Korruption zeigt sehr deutlich, dass Korruption ein selbstverstär-
kendes Phänomen ist, das durch uns bekannte Verfahren nicht wirksam aus der Welt 
geschaffen werden kann. China hat somit eine recht effiziente marktwirtschaftliche 
Ordnung, in der aber Korruption allgegenwärtig ist. Nun wird das „Öl der Korruption“ 
zum „Sand der Korruption“. Korruption schüttet Sand in eine gut laufende Maschine 
und reduziert somit das Wachstum. Nicht zuletzt darin mag die Begründung liegen, 
dass die chinesische Führung verstärkt gegen Korruption auf allen Ebenen des Lan-
des vorzugehen beabsichtigt. 

Damit zeigt sich an diesen beiden Betrachtungen, wie Korruption ordnungstheore-
tisch und ordnungspolitisch von höchster Relevanz ist. 

Transparente Integrität als Instrument gegen Korruption: Eine Skizze 

Es ist allgemeiner Tenor in der neueren Literatur über Korruption (Pies/Sass, 2005 
und 2006; sowie Lambsdorff, 2007), dass rein strafrechtliche Maßnahmen Korruption 
nicht reduzieren geschweige denn besiegen können. Notwendig ist ein ganzes Maß-
nahmenbündel.  

Transparente Integrität kann das Problem fehlender Integrität dadurch lösen, dass 
transparente Integrität einen hohen Nutzen bringt. Dieser Gedanke geht auf Jensen 
zurück, wonach Integrität nicht ein Kostenfaktor ist, weshalb Wirtschaftssubjekte auf 
Integrität verzichten, sondern dass Integrität ein wertvoller Effizienzfaktor ist, weshalb 
nicht-integere Wirtschaftssubjekte nicht Kosten sparen, sondern auf Effizienz und 
Ertrag verzichten, eben ein Werteparadoxon bedingt durch den ‚Veil of Invisibility‘ der 
Integrität.  

Dieser Gedanke ist der Schlüssel für einen Teil der Anti-Korruptions-Konzeption. In-
tegrität ist nicht teilbar in Integrität nach innen und Integrität nach außen, da Integrität 
nach innen Ethik der Gruppe, also Integrität nach außen, impliziert. Ein Management, 
das nach außen, also am Markt, korrupt ist und damit sein Wort auf der Metaspiel-
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ebene bricht, kann nicht nach innen, also bei der Führung der Firma integer sein. 
Damit aber, so der Schluss, ist eine nach außen korrupte Firma auch nach innen 
nicht integer und somit höchst ineffizient verglichen mit einem integeren Manage-
ment. Damit geht es einem Management, egal ob das Management selbst korrupt ist 
oder seine Agenten in der Firma, für die das Management jedoch die volle Verant-
wortung hat, um ein reines Kosten-/Nutzenkalkül. Die These hier lautet: Integrität 
nach innen und nach außen ist für die Firma profitabler als keine Integrität nach au-
ßen (korrupt) und nach innen.  

Dies alleine genügt jedoch nicht. Zu dieser Integritätstheorie der Korruption muss 
noch die Transaktionskosten-Theorie der Korruption kommen. Lambsdorff (2007) hat 
in einem grundlegenden Buch über Korruption diesen Ansatz dargestellt. Folgendes 
sind die Transaktionskosten eines vor Gericht nicht durchsetzbaren Korruptionsver-
trages: 

- Vertragsverhandlungen 
o Partnersuche 
o Bestimmung der Vertragsbedingungen 

- Vertragsdurchsetzung 
o Legale Durchsetzung 
o Pfand 
o Reputation 
o Spielwiederholung 
o Vertikale Integration 
o Social embeddedness 

- Nach dem Vertrag 
o Denunziation 
o Erpressung 

In diesem Zusammenhang vergleicht er Korruption mit Lobbyismus, indem er entge-
gen der Sicht der Literatur dem Lobbyismus weniger schädigende Wirkung zubilligt 
als der Korruption, vor allem wenn der Lobbyismus breit und transparent getätigt 
wird, so dass er somit Teil der Meinungsbildung der Gesellschaft gegenüber der Poli-
tik sein kann. 

Dies lässt sich mit dem Bild der Integritätstheorie der Korruption verbinden. Der inte-
gere Teil der Prinzipale einer Gesellschaft betreibt einen Lobbyismus der transparen-
ten Integrität nach innen (Motivation der Firma) und nach außen (anti-korrupt) auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen, der Ebene der Prinzipale der Gesellschaft, der Poli-
tik, der Regierungen, den Parlamenten, den Wählern, den öffentlichen Verwaltungen 
und Behörden etc. Dabei heißt transparente Integrität nach außen, dass transparent 
gezeigt wird, dass die individuellen Transaktionskosten für Korruption sehr hoch sind, 
das übliche Verfahren seit Odysseus bei den Sirenen und für Manager von Kapital-
gesellschaften.  
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Die Transparenz erwirkt somit nicht nur, dass integere Prinzipale und ihre Institutio-
nen hoch effizient sind, sondern auch, dass die Transaktionskosten der Korruption in 
der Gesellschaft steigen. Das oben genannte Kosten-/Nutzenkalkül zwischen Korrup-
tion und Anti-Korruption verändert sich weiter zugunsten Anti-Korruption.  

Dies alles kann noch ergänzt werden durch ein Verfahren von Transparency Interna-
tional, den Integritätspakt. Während der Integritäts-Lobbyismus einen impliziten Ver-
trag zwischen nicht-korrupten Prinzipalen und Agenten darstellt, ist der TI Integritäts-
pakt ein expliziter Anti-Korruptions-Vertrag mit transparenter Integrität, allerdings nur 
für ein konkretes Projekt. Werden jedoch in zunehmendem Maße Integritätspakte in 
einer Gesellschaft geschlossen, dann fließen beide Anti-Korruptions-Verträge zu-
sammen zu einer Konzeption transparenter Integrität nach außen, was aber wegen 
der Unteilbarkeit von Integrität implizit auch nach innen wirkt. Korruption verringert 
sich und Effizienz erhöht sich. 

Das Strafrecht, obwohl separat betrachtet nicht erfolgreich, kann diesem Integritäts-
Konzept stützend zur Seite stehen. Das Marktordnungsspiel kennt zwei Typen von 
Verträgen. Unternehmerverträge im Sinne von Eigentum an unternehmerisch genutz-
ten Assets und Arbeitsverträge im Sinne der Coase’schen Theorie der Firma resp. 
seiner Nachfolge-Autoren, wie Cheung. Der implizite Vertrag der Marktordnung ist 
von denen geschlossen worden, die Unternehmerverträge haben resp. deren Agen-
ten. Korruption schädigt alle Unternehmerverträge bis auf die der Korruptere. Dies 
entspricht dem Bild der „constitutional responsibility“ der Prinzipale bei Vanberg. 
Deshalb sollten alle mit Unternehmerverträgen Ausgestatteten alles tun, um Korrup-
tion aufzudecken resp. dass sich Korruptere selbst outen. Korruptere können ihr Wort 
ehren, indem sie ihre Korruptions-Partner aufdecken und/oder besonders intensiv an 
Anti-Korruptions-Lösungsansätzen mitwirken. Da Korruption als ökonomisches Ent-
scheidungsproblem auch mit den Kosten der Korruption für die Korruptere zusam-
men hängt, können die Transaktions-Kosten der Korruption entsprechend erhöht 
werden. Denkbar wäre eine Aberkennung der Unternehmerverträge auf Zeit bis auf 
Lebenszeit je nach Schaden der Korruption, inklusive der Eigentümerverträge für die 
unternehmerisch eingesetzten Assets (weil er gezeigt hat, dass er nicht der optimale 
Owner ist, was aber eine notwendige Bedingung der spontanen Marktordnung ist). 
Dabei würde dem Korrupter der zweite Vertragstyp der Marktordnung, der Arbeitsver-
trag, weiter offen stehen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.  

Dies entspricht Kooperations-spieltheoretischen Ansätzen der evolutorischen Ent-
wicklung von Kooperation, die im Gefolge von Axelrod (1987) insbesondere von 
Vanberg/Congleton (1992) entwickelt wurden, die durch den Exit des Korruptere 
resp. des Nicht-Integeren aus dem Spiel zu einer viel effizienteren spontanen superi-
oren Kooperationsentwicklung führen als z.B. Axelrod‘s „Tit for Tat“. Sind aber die 
Kooperationsprozesse effizient, gibt es gute Chancen, dass sich auch gemäß Wald-
man (1984) der Anteil der integeren und nichtkorrupten Teilnehmer einer Kohorte 
durchsetzt, auch wenn deren anfänglicher Anteil gering sein mag. 
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Diese spezifische strafrechtliche resp. Kooperations-spieltheoretische Ordnung muss 
jedoch unterstützt werden durch Maßnahmen, die die Entdeckungswahrscheinlichkeit 
erhöht. Hier sind Kronzeugenregelungen und Whistle Blower Systeme zu nennen. In 
Analogie zu Banken-Clearingsystemen und der Wahrheitskommission von Mandela 
in Südafrika sind technische und soziale Systeme erforderlich, die diesen skizzierten 
strafrechtlichen Ansatz optimal unterstützen können, damit auch dadurch das Kos-
ten-/Nutzenkalkül zugunsten der Anti-Korruption sich verändert. 

Es ist sicherlich offensichtlich, dass die Diskussion eines Anti-Korruptions-Konzeptes 
differenzieren muss zwischen Industriestaaten, weitentwickelten Entwicklungsländern 
und reinen Entwicklungsländern. Es ist aber auch offensichtlich, dass durch die Glo-
balisierung Korruption ein globales Phänomen ist. Man kann in Entwicklungsländern 
Korruption nicht bekämpfen, wenn man nicht Korruption in Industriestaaten bekämpft, 
da deren Prinzipale die höchsten Bestechungsgelder in den Entwicklungsländern 
zahlen. Deshalb müssen auch alle internationalen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, die Anti-Korruption verfolgen, in die Integritäts-Konzeption der Anti-
Korruption einbezogen werden.  

Korruption als Bruch der Berufsethik 

Die bisherigen Überlegungen über Korruption als Spezialfall fehlender Integrität be-
zogen sich ganz allgemein auf die Ethik der spontanen Ordnung insgesamt, ohne 
eine spezifische Gruppen-Ethik hervorzuheben. Implizit stand aber diesen Überle-
gungen vor allem die Ethik der Wettbewerbsordnung im Vordergrund. Korruption, um 
die Regeln der Wettbewerbsordnung außer Kraft zu setzen, beansprucht einen über-
ragenden Anteil an allen Korruptionsfällen weltweit, steht aber neben anderen Kor-
ruptionstypen, wie die Experten-Korruption, die Schuldner-Korruption etc. 

Eine ordnungstheoretisch höchst interessante Form der Korruption ist die Experten-
Korruption. Experten resp. Professionals sind konstitutive Elemente einer spontanen 
Ordnung. Sie machen Märkte effizienter in ihrer Hayek’schen Funktion der Informati-
on und Entdeckung. Sie helfen, Informationsasymmetrien zu beheben, die ansonsten 
zu Marktversagen führen können. Nachfolgend soll die Experten-Korruption analy-
siert werden. Ziel ist, eine Skizze einer Theorie der Berufsethik der Experten aufzu-
zeigen, um darin die Problematik der Experten-Korruption zu erklären und Ansätze 
für mögliche Anti-Korruptions-Maßnahmen ableiten zu können. Implizit ist dabei auch 
dem Aspekt der Berufsethik ein Platz in der Ordnungstheorie zu reservieren, die bis-
lang im ordnungstheoretischen Denken nicht vorkommt. 

Wir haben oben gesehen, dass das Institut des Arbeitsvertrages eine entscheidende 
Innovation war, um Firmen als effiziente Produktions- und Organisationsform erst zu 
ermöglichen. Arbeitsverträge sind Prinzipal-Agent-Strukturen, die dem Agenten 
Kompetenzen, Legitimation und Verpflichtung gibt und auferlegt. Korruption, so die 
obigen Definitionen, ist ein Missbrauchs-Verhalten des Agenten im Arbeitsvertrag zu 
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Lasten seines Prinzipals, indem der Agent einem Klienten dient und dabei seinen 
Arbeitsvertrag bricht. Dies zeigt die folgende Abbildung: 

 

 

Entscheidend in diesem Bild ist, dass der Prinzipal-Agent-Ansatz der Korruption nicht 
nur in expliziten Arbeitsverträgen in Firmen gilt, sondern auch in allen impliziten „Ar-
beits“-Verträgen, wie z.B. dem Vertrag eines amtierenden Ministers einer amtieren-
den Regierung gegenüber jedem Wähler und Steuerzahler.  

Langer (2004) hat im Rahmen der Professionsökonomik das Verhältnis von Experten 
als Agenten zu ihren Prinzipalen als „Doppelten-Prinzipal-Agenten“-Ansatz bezeich-
net. Am Beispiel der Sozialen Arbeit, wie z.B. Ärzte, Sozialarbeiter etc., zeigt er das 
komplexe Verhältnis des Experten zu zwei Prinzipalen. Da man nicht zwei Herren 
gleichzeitig dienen kann, müssen die beiden „Vertragsverhältnisse“, in denen der 
Experte steht, unterschiedlicher Natur sein. Langer zeigt, dass ein Vertragsverhältnis 
zum Adressaten der Dienstleistung, z.B. dem Patienten, besteht. Der Patient ist der 
Prinzipal. Ärzte arbeiten als Ärzte mit einem Mandat ihrer Standesorganisation, die 
ihnen ein Zertifikat, eine Lizenz und damit die Legitimation zur Ausübung ihres Beru-
fes als persönliche Dienstleistung in eigenem Namen gibt. Diese Organisation ist der 
zweite Prinzipal. Allgemein gesprochen stellt diese Seite des Doppelten-Prinzipal-
Agenten-Modells die Berufsethik des jeweiligen Experten dar. 

Nach Langer hat die Berufsethik resp. Professionsethik ordnungstheoretisch die Auf-
gabe, dem Experten Restriktionen aufzuerlegen, also etwas was Institutionen gemäß 
der Institutionentheorie (siehe dazu auch Pies, 1993) gemeinhin zu tun haben, um 
die Ordnungseffizienz zu erhöhen. Im Doppelten-Prinzipal-Agenten-Modell kommt 
jedoch noch eine zweite Aufgabe der Berufsethik hinzu, die sich auf den zweiten 
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Prinzipal-Agent-Bezug des Experten bezieht, den Adressaten der Dienstleistung, den 
zweiten Prinzipal. Hier gibt die Berufsethik dem Experten Schutz vor Anforderungen 
des zweiten Prinzipals an seine Berufsausübung, die zwar dem Adressaten einen 
„scheinbaren“ Nutzen geben soll, die aber dem Expertenwissen des Experten entge-
gensteht. 

Generalisiert man das Bild Langers über die Professionsethik des Arztes, dann muss 
festgestellt werden, dass es in der Hayek’schen spontanen Ordnung der Katallaxie 
keine Tätigkeit gibt, die nicht einer spezifischen Berufs- resp. Professionsethik unter-
liegt, die Restriktion und Schutz zugleich ist. Professionsethik ist somit ein jeweils 
spezifisches Integritätssubstitut, das die Integrität der in der Katallaxie Tätigen, egal 
an welcher Stelle und auf welcher Hierarchieebene, sicherstellen soll. Korruption an 
dieser Stelle heißt, dass das Wort im impliziten Vertrag der Professionsethik nicht 
gehalten wird.  

Kommt man von dieser Generalisierung der Professionsethik als Bestandteil einer 
jeden Ordnungstheorie wieder zur Professionsethik ausgesprochener Experten, wie 
z.B. Immobilien-Sachverständige, zurück, dann zeigt sich, wie wichtig die Berufsethik 
ist, vor allem, wenn sie einen bestimmten Grad der Organisation und der Institutiona-
lisierung aufweist. Die Berufsethik als erster Prinzipal dominiert danach den Adressa-
ten der Dienstleistung als zweiter Prinzipal. Experten ohne Berufsethik sind potentiell 
nur noch korrupt und verlieren ihr Expertenkapital. Sie sind keine Experten mehr. Aus 
dieser Sicht sind z.B. die Rating Agenturen, die sich lediglich auf den Free Speach 
Artikel der amerikanischen Verfassung berufen, keine Experten, was sie ja auch völ-
lig konsistent bestreiten. Warum sie aber trotzdem einen de facto Experten-Status 
einnehmen, wird in der Literatur ausgiebig dargestellt und kritisiert.  

Experten, die nicht den „Luxus“ eines Free Speach Artikels in der Verfassung haben, 
benötigen eine Professionsethik. Nur wenn sie ihren Beruf ausschließlich gemäß ih-
rer Berufsethik ausüben, sind sie integer. Anderenfalls wird ihr Adressat zum Korrup-
tions-Klienten und er selbst zum korrupten Agenten. Beide schaden der Berufsethik 
und damit dem dominanten Prinzipal mit diffusen aber erheblichen Schäden für die 
Ordnungseffizienz und damit der Gesellschaft im Allgemeinen und bestimmten Ge-
sellschaftsmitgliedern im Besonderen je nach konkretem Korruptionsfall.  

Anti-Korruptionsmaßnahmen bestehen darin, die jeweilige Berufsethik zu organisie-
ren und zu institutionalisieren. Dies kann und muss mit Kontrollen, positiven und ne-
gativen Anreizen und Screening resp. Signalling-Verfahren verbunden sein. Letzteres 
entspricht den oben aufgeführten Vorschlägen für eine transparente Integrität im vo-
rigen Abschnitt. Man muss das Gefangenen-Dilemma umdrehen und die Integrität 
resp. Nicht-Korruption als dominante Strategie definieren. Dies geht nur über die 
transparente Integrität in der Breite der jeweiligen Profession.  
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Zusammenfassend zeigt die folgende Abbildung das Thema Korruption und Exper-
ten: 

 

Die Theorie der Professionsethik, so Langer, gibt dem Experten Schutz vor „Korrup-
tion“ des Adressaten seiner Dienstleistung. Anti-Korruption im Sinne der Berufsethik 
kann somit nur in der Stärkung und vor allem Transparenz der Berufsethik der Exper-
ten liegen. Berufsethik ist darin ein Integritätssubstitut, gültig unisono für eine ganze 
Berufsgruppe. Erst die glaubwürdige Transparenz der Integrität resp. der Berufsethik 
dreht das strategische Gefangenen-Dilemma so um, dass Integrität gegenüber der 
Berufsethik zur dominanten Strategie der Experten auf deren relevanten Märkten 
wird. 

Korruption zerstört Regeln, die konstitutionell oder post-konstitutionell mit dem Ziel 
der höchsten Effizient und damit der größten Gerechtigkeit geschaffen, genutzt und 
durchgesetzt werden. Damit ist Korruption per se ungerecht, nicht zuletzt auch weil 
sie Integrität zerstört. Korruption kann in unzählig vielen unterschiedlichen Formen 
stattfinden und führt in der Gesellschaft an den unterschiedlichsten Systemteilen zu 
gravierenden Schäden. Korruption führt zu Ungerechtigkeit bei direkt Betroffenen und 
sie führt zu genereller Ungerechtigkeit durch zerstörung der „besten Systeme“. 

Die Beweislage der Ungerechtigkeit von Korruption ist erdrückend. Man kann sogar 
so weit gehen, zu sagen, dass solange Korruption im großen Stil nicht verhindert 
wird, ist die Gesellschaft per se nicht gerecht.  

Ein Zwischenergebnis 
 

Experte
Auftrag‐
Geber

Berufsethik
Zertifikat
Lizenz
Mandat

Macht den 
Experten

Nutzt den 
Experten

Prinzipal PrinzipalAgent
Impliziter
Vertrag

Expliziter
Vertrag

Prinzipal Klient
Agent bricht
Impliziten
Vertrag

Schaden Korruption

Prinzipal KlientAgent Transparente
Berufsethik

Verfahrensordnung

Vertrags‐
Verhältnis

Korruptions‐
Verhältnis

Anti‐
Korruption



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 254 

 

Wenn man Rawls ernst nimmt, und man muss Rawls nach unseren Ausführungen 
extrem ernst nehmen, ist die Frage der Gerechtigkeit in Gesellschaft nicht nur eine 
Frage der Verteilung von Grundgütern, wie es Rawls sagt. Es ist auch eine Frage 
des besten Systems. Und hier liegt wahrscheinlich die größte Diskrepanz zwischen 
dem Anspruch der Gerechtigkeit und der Wirklichkeit der Gerechtigkeit. Im Vorder-
grund stehen Lebenschancen als Basis, die aber nur entstehen, wenn das System 
nach Rawls das beste System ist. Die Kriterien für ein bestes System sind jedoch 
über die Hayek’sche Katallaxie hinausgehend, wie die Menschen in Gesellschaft ihre 
Konflikte lösen: durch Konsens, durch Integrität, durch Meinungsfreiheit nach Mills, 
durch Wahrheit und durch korruptionsfreies Verhalten. Es ist also nicht nur die Ge-
rechtigkeit in der Konstitution, wie Rawls sagt, wenn auch die Rawls’sche Gerechtig-
keit mehr ist als nur sein Differenzprinzip, sondern es ist auch, wie sich die Men-
schen in Gesellschaft in ihren verschiedenen Rollen in Gesellschaft verhalten. Haben 
sie Integrität als Voraussetzung für Gerechtigkeit? Haben sie einen Rawls’schen Ge-
rechtigkeitssinn? Verstehen sie das ökonomische und das politische System? Haben 
sie eine Berufsethik, der sie folgen? Institutionalisieren sie die besten Systeme?  

Unsere bisherigen Betrachtungen gingen auf das Prinzip der Gerechtigkeit ein und 
erkannten, dass Integrität die andere Seite der Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit ohne 
Integrität gibt es nicht, gleichgültig welche Gerechtigkeitstheorie man unterstellt. 
Auch die Rawls’sche Gerechtigkeit im Urzustand wird nicht entstehen als Konstituti-
on, wenn die Beteiligten nicht glaubhaft versichern können, dass das, was sie im Ur-
zustand vereinbaren, auch postkonstitutionell gilt. Also muss auch im Urzustand In-
tegrität der Beteiligten existieren. Dies wird bei den Mini-Konstitutionen der Ost-
rom’schen ARs ganz deutlich. Was konstitutionell vereinbart wird, kann operational 
nur wirken, wenn Glaubwürdigkeit herrscht, also Integrität. 

Es gibt nun einen weiteren Integritäts-Aspekt nach Jensen, die System-Integrität. 
Diese korrespondiert wiederum mit Rawls und seiner Forderung nach dem besten 
System. Systeme können nur dann beste Systeme sein, wenn sie nach Jensen In-
tegrität haben. Das bedeutet, dass das System-Design Integrität hat und dass das 
System im Betrieb nichts anderes macht als im integeren Design vorgegeben, nicht 
mehr aber auch nicht weniger. Systeme ohne Integrität sind keine besten Systeme 
und sind deshalb auch nicht gerecht. Dies ist der Maßstab. Also geht es im Folgen-
den darum, Subsysteme der liberalen Marktwirtschaft und Subsysteme der demokra-
tisch-politischen Ordnung des Staatswesens auf ihre Integrität zu prüfen.  
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Teil 9. Gerechtigkeit durch System-Integrität 
 

1. Die Ungerechtigkeit der Finanzkrise von 2008 
 

Um die Finanzkrise von 2008 im Hinblick auf die Integrität der relevanten Systeme zu 
verstehen, muss man in erster Linie das System-Design des Bankensystems verste-
hen.  

Kriterien von Existenztheorien 

Banktheoretische Modelle eignen sich dann als Bankexistenztheorien, wenn sie ein 
stabiles Marktgleichgewicht für die im Modell beschriebenen Banken ableiten kön-
nen. Der Gedanke hinter diesem Prüfkriterium ist, dass die Bank dem Markt Produkte 
und Services anbieten kann, die anderweitig dem Markt nicht zur Verfügung stehen. 
Gäbe es andere Möglichkeiten, die Funktion der Bank als Nicht-Bank zu organisie-
ren, gäbe es kein Marktgleichgewicht der konkurrierenden Banken. Die Banken 
müssten vom Markt verschwinden. 

Basis für die Anwendung des Kriteriums sind alle Argumente der Theorie der Finanz-
intermediation, wonach die theoretischen Bankfunktionen nur von Banken erbracht 
werden können. Darauf aufbauend sind die wettbewerbs-theoretischen Modelle der 
Finanzintermediation, wie z.B. Yanalle, anzuwenden, um die Frage der Stabilität ei-
nes Wettbewerbsgleichgewichtes des Bankensystems zu prüfen. Für die Anwendung 
dieses Kriteriums muss jedoch die Bank mit marktfähigen Produkten in ihrer Existenz 
erklärt werden. Nur so ist die Stabilität des Gleichgewichts des Marktes der konkur-
rierenden Banken zu beurteilen. 

Ein weiteres Kriterium ist aus den Dowd‘schen Überlegungen abzuleiten. Er zeigt, 
dass sich in realen Bankensystemen ein Interbankenmarkt evolutorisch herausbildet. 
Damit ist im Rahmen einer Bankexistenztheorie auch die Existenz eines Interban-
kenmarktes zu erklären. Theorien, die dies nicht leisten können, fallen aus der Klas-
se der Bankexistenztheorien heraus. Neben dem Marktgleichgewicht gehört somit 
die Existenz eines Interbankenmarktes zu den konstitutiven Elementen einer Bank-
existenztheorie. Bankenaufsicht und Zentralbanken sind für die Existenz und Wert-
schöpfungsbefähigung eines Bankensystems nicht erforderlich. Ihre Existenz ist so-
mit nicht im Rahmen einer Bankexistenztheorie zu erklären. 

Die transformationsökonomischen Modelle 

Da Informationskosten in der Literatur als wichtigster Teil der Transaktionskosten 
angesehen werden, sind die Transaktionskostenansätze, die auch theoriegeschicht-
lich die älteren Ansätze darstellen, als redundant zu den informationsökonomischen 
Ansätzen zu sehen. Analoges gilt für die Agency Theory-Modelle. Transaktionskos-
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ten alleine sind nicht in Bankenmarkt-exklusive Produkte zu transferieren. Dies gilt 
auch für die Fähigkeit, als Agent zu agieren. Diese Modelle scheiden als Bankexis-
tenztheorien aus. 

Der Existenzgrund der Transformationstheorie stellt die Liquiditätsbereitstellung 
durch Fristentransformation in den Vordergrund, die gleichzeitig auch Risikotrans-
formation ist. Niehans/Hewson stellen diesem den ‚liquidity distribution’-Ansatz ent-
gegen. Banken existieren, weil sie dem Markt das Netzwerk zur Verfügung stellen, 
das die Suchkosten für alle Marktteilnehmer reduziert.  

Deshmukh/Greenbaum/Kanatas haben ein Modell entwickelt, das die Konklusion aus 
Niehans/Hewson unterstützt. Je nach Zinskonstellation ist der Finanzintermediär ein 
Asset Transformer (Niehans/Hewson: ‚net liquidity creator’) oder ein Broker (Nie-
hans/Hewson: ‘liquidity distributor’). Wenn es aber nur die jeweilige Zinskonstellation 
am Markt ist, die entscheidet, welche Wertschöpfung eine Bank dem Markt zur Ver-
fügung stellt, fallen die beiden Erklärungsansätze als Bankexistenztheorie aus. Nicht 
die Transformationsfunktion sondern die Distributionsfunktion der Banken kann daher 
als Bankexistenztheorie fungieren. 

Dieses Argument wird unterstützt durch die Ausführungen von Thakor (1992). Er 
zeigt unter Hinweis auf das Demandable Debt-Modell von Calomiris/Kahn, dass Ban-
ken auch dann Fristentransformation betreiben, wenn sie nicht explizit Liquidität 
durch Fristentransformation als Produkt anbieten wollen. Danach entsteht Fristen-
transformation durch die kurzfristige Bindung der Einlagen, die aus dem Prinzipal-
Agent-Problem zwischen Bank und Einleger resultiert. Außerdem findet Fristentrans-
formation zur Lösung des Prinzipal-Agent-Problems zwischen Kapitalgeber und Fir-
ma auch bei Nichtbanken statt. Fristen- resp. Zinsrisikotransformation ist somit nicht 
geeignet, die Existenz von Banken diskriminierend zu erklären. 

Man kann noch einen Schritt weiter gehen, und prüfen, inwieweit auf der Kreditneh-
merseite eine Neigung zu längerfristigen Engagements festgestellt werden kann. 
Diese Neigung wäre eine notwendige Bedingung für die Transformation. Sharpe stellt 
über ein theoretisches Modell zwar eine Neigung zu längerfristigen Krediten fest. Er 
muss allerdings auch konzedieren, dass es ebenso gute theoretische Argumente für 
eher kürzerfristige Kredite gibt. Dem Transformationsansatz fehlt somit auch die Un-
terstützung von Kreditnehmerseite. Auch die Zinsstrukturtheorie beweist, dass es 
häufig nur eine Frage des Preises ist, um für die verschiedenen Laufzeiten zu einem 
Ausgleich von Geld-Angebot und Kredit-Nachfrage kommt. 

Damit ist die Argumentationslage eindeutig. Fristen- resp. Zinsrisikotransformation, 
also der Asset Transformation-Ansatz, sind keine geeigneten Ansätze, Banken in 
ihrer Existenz zu erklären. Anders dagegen der Broker-Ansatz. Deshalb soll der Li-
quidity Distribution-Ansatz einen ersten Baustein einer monokausalen Bankexistenz-
theorie definieren. Je nach Zinskonstellation kommt die Transformationsfunktion hin-
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zu. (Entweder als Bankprodukt oder als Arbitragefunktion, die die Verteilungsfunktion 
noch effizienter macht. Diese Transformation wäre Teil der Verteilungsfunktion). Die 
Transformations-Modelle sind vor allem als Bankproduktmodelle zu sehen. 

Wettbewerbstheoretische Modelle 

Yanelle bietet eine theoretisch saubere Anwendung des Bankexistenztheorie-
Kriteriums. Sie zeigt, dass es kein Wettbewerbsgleichgewicht für Diamond'sche Ban-
ken geben kann. Der Hauptgrund liegt im Fehlen eines Interbankenmarktes. Ein In-
terbankenmarkt könnte die von Yanelle postulierten Resultate eines doppelten Bert-
rand-Wettbewerbs zwischen Diamond'schen Banken verhindern. 

Es zeigt sich jedoch, dass das Diamond'sche Modell einen Interbankenmarkt nicht 
zulässt. Denn ein Interbankenmarkt erfordert die Gültigkeit eines Separationstheo-
rems, wonach es Banken geben kann, die sich am Interbankenmarkt refinanzieren, 
um darauf aufbauend Delegated Monitoring zu praktizieren, und Banken, die Geld 
beim Einleger aufnehmen und dieses am Interbankenmarkt anlegen. Letztere stellen 
aber keine Diamond'schen Banken dar, werden also durch das Diamond-Modell nicht 
erklärt. Das Modell von Diamond muss deshalb aus wettbewerbstheoretischer Sicht 
heraus als Bankexistenztheorie ausscheiden. 

Als Schlussfolgerungen aus dem Yanelle'schen Modell kann gezogen werden: Un-
terstellt man, dass eine Einführung eines Interbankenmarktes in das Modell von Ya-
nelle dazu führt, dass es ein wettbewerbstheoretisches Gleichgewicht gibt, so ergibt 
sich daraus ein Kriterium für eine Bankexistenztheorie. Eine Bankexistenztheorie 
muss darin implizit einen Interbankenmarkt erklären können. Das Yanelle'sche Model 
selbst kann keine Bankexistenztheorie sein, es liefert aber ein wichtiges Kriterium, 
das eine Bankexistenztheorie erfüllen muss. 

Ein zweites Existenzkriterium für Banken ist die Fähigkeit, die Kreditrisiken zu be-
herrschen. Eine Bank, die das nicht kann, kann nicht existieren. Diamond hat das 
Risiko in den Mittelpunkt gestellt. Broecker hat dies in sein Modell übernommen, oh-
ne auf das Diversifikationsprinzip von Diamond rekurrieren zu müssen. Zwar müssen 
die Banken bei Broecker auch Monitoring betreiben, aber es ist kein Delegated Moni-
toring im Auftrag der Einleger mit Economies of Scale durch Diversifikation wie bei 
Diamond sondern ein Competitive Monitoring im Wettbewerb der Kreditbanken un-
tereinander. Das Broecker-Modell zeigt, dass Banken auch dann zu einer Beherr-
schung ihrer Kreditrisiken kommen können, wenn sie keine Risikodiversifikation be-
treiben, sondern sich im Bankenwettbewerb strategisch richtig verhalten. Damit sind 
auch kleinere Banken im Monitoring-Modell erklärbar. 

Drei wichtige Aspekte sind aus dem Broecker-Modell von Bedeutung: 

i) Dies ist einmal die Rolle eines Interbankenmarktes. Das Yanelle-Modell impli-
ziert, dass die Existenz eines Interbankenmarktes Indikation für ein wettbewerbli-
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ches Gleichgewicht und damit die Existenz von Banken ist. Broecker führt zwar 
einen Interbankenmarkt nicht explizit ein, sein Kreditbankensystem aber kommt 
ohne einen Interbankenmarkt nicht aus. Unterstellt man, dass das Broecker-Spiel 
permanent neu gespielt wird, leuchtet es unmittelbar ein, dass immer wieder an-
dere Banken zum Zuge kommen, sprich Kredite vergeben, und eine ständig 
wechselnde Gruppe aus dem Markt temporär ausscheidet. Da die Einlagenseite 
aber mit dem strategischen Verhaltensoptimum der Kreditseite nicht überein-
stimmen muss, hat jede Bank in jedem Spiel in unterschiedlicher Höhe Soll- und 
Haben-Salden, die sie am Interbankenmarkt eindecken muss. Die große Bedeu-
tung des Interbankenmarktes wird somit vom Broecker-Modell bestätigt. 
 

ii) Die Rolle der Zeit im Spiel. Je früher eine Bank ihre Kreditwürdigkeitsprüfung 
vornimmt und ein Zinsangebot macht, desto eher wird sie mit einem Zins mitspie-
len, der ihr einen positiven Gewinn verspricht. Dieser Zeitfaktor hat eine spezifi-
sche Komponente. Es ist die Rolle der long-term Relationship und der Linienbe-
reitstellung. Beides beschleunigt die Kreditvergabe und sichert den Erfolg der 
Bank in jedem neuen Spiel nach Broecker.  
 

iii) Auch die Einführung der Kosten der Kreditbeantragung in den Firmen führt zu 
Lösungen, die mit den long-term Relationship-Ansätzen konsistent sind. Im Ext-
remfall hoher Kosten beantragen Firmen mit hohen Risiken keine Kredite, wäh-
rend Firmen mit niedrigen Risiken nur bei einer einzigen Bank Kredite beantra-
gen. Auch durch die Verwendung dieses Hausbankprinzips können Banken zu 
einer Beherrschung von Kreditrisiken kommen. 

Damit deutet sich hier eine Synthese der Broker-Funktion bei Niehans/Hewson und 
dem Broecker-Modell an, die den Banken deshalb eine Existenzberechtigung zubil-
ligt, weil sie einen liquiden Kreditmarkt, liquide für Kreditnehmer und liquide für Einle-
ger, zur Verfügung stellen, ein Broker am Kreditmarkt also, der effizientes Monitoring 
betreibt und dies aus Anreizgründen in der eigenen Bilanz. 

Die Bankkredit-Modelle 

Welche weiteren Wertschöpfungskomponenten können die theoretischen Bankkredit-
Modelle diesem Bild des liquiden Bankkreditmarktes als Existenzgrund von Banken 
hinzufügen? 

Diamonds (1984) Modell basiert auf der Diversifikationsfunktion der Banken. Diversi-
fikation reduziere die Monitoring-Kosten, so dass es wohlfahrtstheoretisch besser sei, 
eine Bank zu nutzen als direkt einen Kredit zu geben. Informationsökonomisch ist 
Diversifikation jedoch anders zu interpretieren als transaktionskostenökonomisch. 
Kredite sind Erfahrungsgüter. Ihre Qualität kann nur durch Erfahrung nicht jedoch 
durch Suche aufgedeckt werden. Diversifikation ist somit eine Art, die Qualitätsunsi-
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cherheit von Erfahrungsgütern zu reduzieren. Bleibt die Frage, wie die hohen Moni-
toring-Kosten in der Bank reduziert werden können.  

Besonders interessant dazu ist das Modell von Haubrich (1989) über die Rolle der 
langanhaltenden Geschäftsbeziehung. Haubrich integriert nach eigenen Angaben 
sein Modell in das Diamond'sche Modell des Delegated Monitorings. Seine Resultate 
sind eine Modifikation der Diamond'schen Ergebnisse insofern, als der Intermediär 
besser gestellt ist, Monitoring über long-term Relationship als direktes Monitoring zu 
betreiben. Je besser Monitoring durch langanhaltende Geschäftsbeziehung desto 
weniger Monitoring durch Diversifikation. Damit gewinnt man auch einen Erklärungs-
ansatz für kleine Banken. 

Man kann postulieren: Die Wertschöpfung der Bank liegt nicht in der Diversifikation, 
und befindet sich in Übereinstimmung mit Krahnen (1985), der bemerkt: „Der Inter-
mediär erbringt Risikotransformationsleistungen. Diese bestehen allerdings nicht in 
der Diversifikation eines riskanten Portefeuilles, sondern in der Einflussnahme auf die 
stochastischen Eigenschaften existierender Investitionsprojekte.“ (S. 104) Im Haub-
rich'schen Modell bleibend kann man Krahnen folgen. Haubrich hat einen eigenstän-
digen Existenzgrund für Banken entdeckt. Es ist die Einflussnahme auf das Verhalten 
des Agenten durch die Androhung des Kreditstopps. Der Kredit ist ein Erfahrungsgut. 
Die Langfristigkeit der Kredit-Beziehung löst das mit Erfahrungsgütern verbundene 
Moral Hazard Problem. Die Nullkredit-Androhung führt zu einer positiven Adverse 
Selection. Die latent ehrlichen Kreditnehmer sind ehrlich. 

Dieses Modell funktioniert jedoch nur, wenn die Bank immer dann, wenn sie Ehrlich-
keit konstatiert, den Kredit vergibt. Sie muss also sicherstellen, dass sie immer Refi-
nanzierungsmittel zur Verfügung hat, was die Broker-Bank bei Niehans/Hewson per-
fekt beherrscht. Die Bankfunktion der langfristigen integeren Kreditbeziehung wird 
somit in Verbindung mit einem System Niehans/Hewson’scher Banken und einem 
Interbankenmarkt möglich.  

Auf der Einlagenseite weisen alle kredittheoretischen Modelle naturgemäß eine Lü-
cke auf. Diese Lücke kann liquiditätstheoretisch gefüllt werden. Die Einleger geben 
ihr Geld einer Bank, da sie dadurch sofort investiert sind. Die Bank liefert eine hohe 
Liquidität (‚Immediacy’) der Kredite. Dies ist die Verbindung der Einlagenseite (Inves-
torenseite) mit den Kreditnehmern. Die long-term Relationship garantiert diese Liqui-
dität mittels Bankensystem inkl. Interbankenmarkt.  

Auch das Modell von Berkovitch/Greenbaum unterstützt den Gedanken der Liquidität 
am Kreditmarkt. Eine Kreditlinie ist ein höchst liquider Kredit. Im Sinne einer Issuer-
Liquidität bedeutet dies geringere Finanzierungskosten für einen Realinvestor. Dies 
genau zeigen Berkovitch/Greenbaum. Ein zweistufiger Bankkredit mit Kreditlinien 
impliziert optimale Investitionsentscheidungen, analog zur Situation bei vollkomme-
ner Information.  
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Sharpe baut eine Brücke zwischen den Loan Commitment-Modellen und den long-
term Relationship-Modellen. Während die Loan Commitment-Modelle einen explizi-
ten Forward Kontrakt unterstellen, der die Liquidität für die Kreditnehmer erhöht, ar-
beiten die long-term Relationship-Modelle mit Reputationskapital. Dieses stellt sicher, 
dass Kreditnehmer von ihrer Hausbank auch in den Phasen nicht ausgebeutet wer-
den, in denen die Bank eine Monopolsituation hat. Damit können sich Kreditnehmer 
auf die Beziehung einlassen. Dann wirkt Reputationskapital wie bedingte Kontrakte. 
Es erhöht darüber hinaus die Liquidität für die Kreditnehmer. 

Hinzu kommt die Fristentransformation. Im Modell der Kredit-Liquiditätsfunktion unter 
Nutzung eines Bankensystems und eines Interbankenmarktes ist die Fristentrans-
formation ein wichtiges Element, die Kredit-Liquidität sowohl auf der Einleger- als 
auch auf der Kreditnehmerseite zu erhöhen. Fristentransformation ist kein eigenstän-
diger Bankexistenzgrund, sondern sie hilft im Rahmen der Kredit-Liquiditätsfunktion 
des Bankensystems. Es ist nicht zu sehen, dass die Marktteilnehmer unterschiedli-
che Fristen präferieren und sich nicht auf eine Frist einigen können, was notwendig 
wäre, damit Fristentransformation ein Bankexistenzgrund wäre. Vielmehr kommen 
die unterschiedlichen Fristen dadurch zustande, dass die Marktteilnehmer keine In-
formationen über die Fristen der Marktgegenseite haben. Dies ist aber eindeutig v. 
Hayek'sches konstitutionelles Unwissen. Die Fristentransformation ist somit Teil der 
Kredit-Liquiditäts-Funktion des Bankensystems.  

Obwohl das Modell von Chan nicht schlüssig zeigen kann, inwieweit Finanzinterme-
diäre den Suchprozess besser organisieren können als der private Sparer, zeigt sein 
Modell suchtheoretisch genau die wichtigen Aspekte der Kredit-Liquiditätsfunktion. 
Liquidität, marktorganisationstheoretisch betrachtet, verlangt Suche. Der Finanz-
intermediär muss also geringere Suchkosten aufweisen als der private Sparer. Es 
sind einmal long-term Relationships und das andere Mal die Vergabe von Kreditli-
nien. So interpretiert ist das Modell von Chan als weiteres Element des Modells des 
liquiden Bankkreditmarktes sehr wertvoll. 

Das Bild des  liquiden Bankkreditmarktes als Bankexistenztheorie nimmt Anleihen an 
kapitalmarkttheoretischen Überlegungen. Ein informationsökonomischer Aspekt, der 
in der Literatur der Finanzintermediation im Zusammenhang mit der Dealer-Funktion 
am Kapitalmarkt behandelt wird, ist die Liquiditätsbereitstellung durch einen Makler. 
Im Kapitalmarktbereich sind dies vor allem Broker/Dealer. Die Liquiditätsfunktion be-
steht vor allem am Sekundärmarkt für die Investoren darin, dass sie schnell und in 
großen Volumen kaufen und verkaufen können. Aber auch am Primärmarkt wird Li-
quidität, vor allem von den Issuern, geschätzt. Durch die Wahrnehmung der Liquidi-
tätsfunktion der Broker/Dealer verringern sich Such- und Wartekosten, um ein ge-
wünschtes Investment vornehmen zu können. Dieser Gedanke lässt sich auch auf 
Banken übertragen. Für Banken haben Niehans/Hewson und Deshmukh/ Green-
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baum/ Kanatas diese Funktion hervorgehoben. Danach schaffen Banken Liquidität in 
Bankkrediten. Ein Sparer kann durch eine Einlage bei einer Bank sofort in einen Kre-
dit investieren, ohne nach einem geeigneten Counterpart zu suchen. Ein Direktkredit 
ohne Nutzung einer Bank als Intermediär dagegen verursacht Such- und Wartekos-
ten. 

Entscheidend ist, dass diese Such- und Wartekosten nur durch einen Finanzinterme-
diär eingespart werden können. Auch ist eine anderweitige Beschaffung der relevan-
ten Informationen am Markt nicht möglich. So ist z.B. das Verkaufen von an Kredit-
beziehungen interessierten Firmenadressen nicht hinreichend, da der Abschluss des 
Kreditvertrages fehlt. Es geht somit um die Liquidität abgeschlossener Kreditverträge. 
Dabei ist vom Intermediär ein Höchstmaß an Synchronisierung verlangt. Der Ab-
schluss des Einlagenvertrages mit dem Sparer muss zeitlich zusammenfallen mit 
dem Abschluss des Kreditvertrages mit einer Firma. Dies aber erfordert ein Banken-
system mit mindestens zwei Banken und einem Interbankenmarkt und der Wahr-
nehmung von Fristentransformation. 

Hat dieses Bankensystem kritische Masse an Firmenkunden, ist die von den Sparern 
gewünschte Liquidität möglich. Durch die Standardisierung sowohl der Kreditvergabe 
als auch der Einlagenverträge können die Such- und Wartekosten minimiert werden. 
Banken sind somit Marktsysteminnovationen, die vor allem das Hayek'sche konstitu-
tionelle Unwissen im Kreditbereich und die daraus resultierenden Risiken überwinden 
sollen. 

Die diskutierten Bankkreditmodelle der Literatur sind allesamt keine monokausalen 
Bankexistenztheorien. Aber eklektizistisch lässt sich aus Elementen dieser Modelle 
eine neue Theorie des liquiden Bankkredits aufstellen. Die Wertschöpfung der Bank 
besteht in der Bereitstellung eines liquiden Bankkreditmarktes. Dafür erhält die Bank 
einen Spread, weshalb auch von einer Spread-Liquidität gesprochen werden kann. 
Sie ist eine marktorganisationsorientierte und nicht eine zinsstrukturorientierte Liqui-
ditätsprämie. Liquiditäts-, Fristentransformations- und andere Mismatch-Prämien de-
cken darin entsprechende Risikokosten ab und sind versicherungstechnisch integer 
zu verbuchen. 

Die Bankeinlagen-Modelle 

Bryant stellt mit seinem Modell einen Urtypus von Bankeinlagenmodellen zur Verfü-
gung, der vor allem über Diamond/Dybvig zu einer eigenständigen Klasse von Mo-
dellen wurde. Es ist zu fragen, inwieweit das Bryant-Modell als Bankexistenztheorie 
bezeichnet werden kann. Aus welchen Elementen besteht das Bryant-Modell? Da ist 
einmal die Liquiditätsleistung der Bank durch Reservebildung. Eine weitere Leistung 
der Bank ist das Management des Kreditrisikos. Hier bewegt man sich aber im Bank-
kreditmodell. Bleibt das Banken-Run-Modell bei Bryant. Banken-Run entsteht aber 
nur, weil die Bank riskante illiquide Assets hält, das Bankkreditmodell also quasi als 
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Bankeinlagenmodell missbraucht wird. Eine Bank alleine kann dieses Problem nicht 
lösen, weshalb es zu der Forderung nach einer stattlichen Einlagensicherung kommt. 
So gesehen könnte das Bryant-Modell höchstens als Existenztheorie für Einlagensi-
cherung gelten. Damit ist das Bryant-Modell keine Existenztheorie für Banken über 
das Produkt Bankeinlagen. 

Diamond/Dybvig stellen das "Mutter"-Modell für eine Klasse von Modellen schlecht-
hin dar. Sie definieren die Leistung der Bankeinlagen mit optimalem Risk Sharing.  
Letztendlich zeigen die Autoren, dass Bankeinlagen mit Einlagensicherung die bes-
ten Instrumente für das optimale Liquidity Risk Sharing im Banken-Run sind. Der 
Banken-Run auf die Einlagen wird dabei mit idiosynkratischen Risiken auf der Kredit-
seite begründet. Wichtig ist zu erkennen, dass damit das Diamond/Dybvig-Modell 
aber unter einem Dilemma leidet, da es von gegebenen Krediten ausgeht. Wenn 
aber der Banken-Run mit dem „Missbrauch“ des Bankkreditsystems für Liquiditäts-
zwecke zusammenhängt, und Bankensysteme denkbar sind, die keinen Banken-Run 
implizieren, muss die Existenz des Bankkreditsystems erklärt werden. Illiquide Assets 
setzen die Existenz von Bankkrediten voraus. Das Modell von Diamond/Dybvig stellt 
deshalb keine Bankexistenztheorie dar, da es die Bankkredite nicht erklärt, sondern 
als Prämisse nennt. Als Bankprodukttheorie jedoch hat das Modell eine große Rele-
vanz. 

Das Modell von Engineer weicht die Position der Banken-Run-Modelle auf, wonach 
der Banken-Run wirksam und allokationseffizient bekämpft werden kann. Er zeigt, 
dass die Suspendierung der Konvertibilität durch eine staatliche Einlagenversiche-
rung ergänzt werden muss. Das „Spiel“ kommt ohne den ‚Insurer of Last Resort’ nicht 
aus. Und selbst dann ist die Lösung nicht allokationsoptimal. Deshalb ist es legitim, 
ein Bankeinlagen-Spiel anderer Art zu entwickeln, wie es bei den Anteilskontrakten 
andiskutiert wurde, das einem Banken-Run auch ohne Insurer of Last Resort alloka-
tionsoptimal begegnet. 

Die Bankeinlagen-Modelle von Bryant über Diamond/Dybvig bis zu Engineer sind 
keine Bankexistenzmodelle. Es sind Existenztheorien für Einlagensicherung, Lender 
of Last Resort, Bankregulation und Interbankenmärkte. Freeman zeigt, dass man 
über diese Modellkategorie auch zu Existenzfragen der Geldverfassung kommt, die 
Geldverfassung damit indirekt zur Folge der Bankexistenztheorie wird. Das Modell 
von Freeman zeigt, warum diese Verbindung existiert. 

Calomiris/Kahn haben ein Bankeinlagen-Modell entwickelt, in dem sie die notwendi-
gen Bedingungen dafür darstellen, dass es in der Diamond'schen Kreditwelt über-
haupt Einleger gibt, die bereit sind, einer Bank Geld zu geben. Der optimale Kredit-
vertrag zwischen Bank und Einleger ist demnach ein Demandable Debt-Vertrag. Ihr 
Modell kann nicht als Bankeinlagen-Bankexistenzmodell gewertet werden. Ihr Modell 
ist jedoch komplementär zu dem Modell des liquiden Bankkreditmarktes, dem die 
Einlagenseite noch fehlte. Calomiris/Kahn stellen diese Einlagenseite zur Verfügung. 
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Damit wäre die Theorie des liquiden Kreditmarktes als Bankexistenztheorie komplett. 
Es ist der liquide Bankkredit finanziert mit Demandable Debt. Nur so kann der Fi-
nanzintermediär erreichen, dass er das Geld fremder Leute bekommt.  

Der Banker hat die optimale Liquidität der Bankkredite zu schaffen. Seine Aufgabe ist 
jedoch nicht, die höchste Rendite zu erwirtschaften. Damit der Banker aber keine 
schlechten Renditen kauft, sind Anreize zu schaffen. Demandable Debt ist der 
schmale Pfad zwischen guten Renditen und Nicht-Flüchten, der anreizkompatible 
Einlagenvertrag der Kreditbank. 

Die beiden Autoren gehen auch auf die Frage ein, inwieweit Demandable Debt-
Kontrakte auch zu Zahlungszwecken Verwendung finden könnten. Interessant ist 
dabei ihre Feststellung, dass Zahlungsmittel nicht notwendigerweise auf Bedarf tilg-
bar sein müssten, es kann auch genügen, dass sie am Ende der Laufzeit getilgt wer-
den. Historische Beispiele seien vorhanden. Trotzdem hätten Demandable Debt-
Instrumente diese andere Form von Zahlungsmittel verdrängt. Calomiris/Kahn argu-
mentieren, dass Demandable Debt-Einlagen wegen ihres Nominalwertprinzips eine 
bessere Sicherung des Wertes der Einlagen, sprich des Geldwertes, ermöglichen. 

Gorton/Pennacchi erheben den Anspruch, eine Bankexistenztheorie geliefert zu ha-
ben. In einer Ökonomie ohne liquide risikolose Staats- und Firmenschuldenpapiere 
und ohne Mutual Funds, über die sich Firmen durch Aktienausgabe finanzieren, leis-
ten Banken einen Wohlfahrtsbeitrag, indem sie die Marktteilnehmer, informierte und 
uninformierte Trader, so stellten, als bestände vollkommene Information, die infor-
mierten Trader also kein Kartell des Insider-Tradings bilden können. Die Splittung 
des risikobehafteten Cash Flows der Investitionen in risikolose Schuldtitel der Bank 
und risikobehaftete Anteile an der Bank mit den Unternehmensaktien, sprich den ris-
kanten Investitionen, als Deckung ist nur über die Bankbilanz möglich, somit ohne 
Bank als Finanzintermediär nicht darstellbar. Diese Form des Liquiditäts-Produktes 
ist nur durch einen Finanzintermediär möglich. Das Gorton/Pennacchi-Modell stellt 
somit ein Bankexistenzmodell auf der Bankeinlagenseite dar, ohne dass Dia-
mond’sche Bankkredite mit erklärt werden müssen. Dieses Modell könnte somit die 
Bankexistenz über die Wertschöpfung im Rahmen der Bankeinlagen erklären. Es ist 
als Bankeinlagenmodell eine potentielle Bankexistenztheorie. 

Erstes Ergebnis: Das herrschende Bankensystem und seine Integrität 

Fragt man nach dem Existenzgrund von Banken, so zeigen die Überlegungen zur 
Theorie der Finanzintermediation, dass es die Schaffung eines liquiden Kreditmark-
tes ist, der Finanzintermediäre, oder genauer Banken, benötigt. Diese Liquidität gilt 
sowohl für den Anleger resp. Sparer wie auch für den Kreditnehmer. Für den Anleger 
geht es darum, sofort investiert zu sein. Für den Kreditnehmer geht es darum, sofort 
investieren zu können. Es ist eine marktorganisationsorientierte Liquidität, die durch 
die Marktorganisation „Bankensystem inkl. Interbankenmarkt“ erzeugt wird. 
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Zur Schaffung dieser Liquidität sind Banken gezwungen, Informationen zu produzie-
ren. Diese Informationsproduktionsfunktion ist Kern der informationsökonomischen 
Modelle der Theorie der Finanzintermediation. Dies erfordert zwei Arten von Informa-
tionen. Es ist einmal die Qualitätsinformation, und zwar über die Redlichkeit, Fähig-
keit und Ehrlichkeit des zu finanzierenden Unternehmens. Diese Information ist er-
forderlich, um den Einlegern eine Marktrendite zu sichern. Beim zweiten Informati-
onstyp geht es um die Information, die v. Hayek als konstitutionelles Wissen be-
zeichnet hat, also das Wissen um die konkreten Umstände von Ort und Zeit. Für den 
liquiden Kreditmarkt heißt dies, zu wissen, wer wann in welcher Höhe Mittel für Inves-
titionszwecke benötigt und wer wann in welcher Höhe Mittel in Investitionsobjekten 
anlegen will. Dies ist die Wertschöpfung, die Banken dem Markt zur Verfügung stel-
len. Man kann auch sagen: Institutionen, die dem Markt diese Wertschöpfung zur 
Verfügung stellen, sind als Banken zu definieren. 

Die Bereitstellung der Liquidität am Kreditmarkt erfordert somit die Produktion von 
Qualitätsinformation über Unternehmen und konstitutioneller Information über Kredit-
geber und -nehmer. Je besser das konstitutionelle Wissen der Bank am liquiden 
Bankkreditmarkt ist, umso weniger braucht sie den Interbankenmarkt. Dies impliziert 
auch eine daran angepasste Preispolitik. Integere Banken sind integer gegenüber 
den Kreditnehmern, betreiben darin ein effizientes Monitoring, erklären sich zu lang-
fristigen Kundenbeziehungen mit Kreditlinien bereit und fordern Integrität der Kredit-
nehmer ein. Auf der Einlagenseite geben integere Banken ihr Wort, unter allen Um-
ständen die Einlagen fristgerecht zu tilgen. Superiore integere Kreditbanken kommen 
dabei ohne Interbankenmarkt aus. Inferiore integere Kreditbanken dagegen nutzen 
den Interbankenmarkt als Integritäts-Substitut und treten quasi dem Kartell der infe-
rioren Kreditbanken bei mit der Konsequenz möglicher systemischer Risiken. Das 
Modell des liquiden Bankkreditmarktes erklärt beide Banktypen. Beide sind integer, 
aber nur die superioren integeren Banken verzichten auf den Interbankenmarkt und 
stellen sich somit außerhalb jeglicher systemischer Risiken. 

Integere Banken im Modell des liquiden Bankkreditmarktes erfüllen alle Anforderun-
gen, die in den Bankkredit-Modellen genannt sind: Effizientes Monitoring und Ein-
flussnahme auf die stochastischen Eigenschaften der Bankkredite und ihrer Kredit-
nehmer verbunden mit long-term Relationship und Pre-Commitments. 

Betrachtet man Banken aus der Sicht der Produkttheorie und nicht der Existenztheo-
rie, so zeigen die Überlegungen zur Finanzintermediation, dass Banken auch Liquidi-
tät in Form liquider Einlagen produzieren. Im Bankkredit-Modell von Calomiris/Kahn 
sind es die Demandable Debt-Kontrakte, die die stärksten Anreize für integere Ban-
ker darstellen, die aber gleichzeitig geeignete Liquiditätsprodukte sind, die aber nicht 
die Existenz von Banken begründen können. Alle Einlagenmodelle stellen dabei bis 
auf das Modell von Gorton/Pennacchi keine Bankexistenzmodelle sondern lediglich 
Banken-Run-Modelle dar. Hauptgrund dafür ist, dass Banken bei dieser Liquiditäts-
funktion keine effiziente Informationsproduktion durchführen. Sie nutzen zwar die 
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konstitutionellen Informationen, die sie im Rahmen des liquiden Kreditmarktes produ-
ziert haben. Hierbei handelt es sich aber um konstitutionelle Informationen über Kre-
ditnehmer und -geber, es ist die falsche Information. Dies führt dazu, dass das supe-
riore Netzwerk der Einleger als Basis der konstitutionellen Information für den liqui-
den Kreditmarkt umschlägt in ein inferiores Netzwerk der Geldhalter, dem die konsti-
tutionelle Informationsbasis fehlt. Konsequenz ist der Banken-Run. 

Banken, so wie sie entstanden sind, sind ungeeignet für die Produktion von Geld 
resp. liquiden Einlagen. Sie produzieren nicht die dafür erforderlichen konstitutionel-
len Informationen über Zahlende und Zahlungsempfänger resp. Soll- und Haben-
Transaktionskassenhalter, wie das Modell von Gorton/Pennacchi es fordert. Banken 
müssen an dieser Stelle zu informierten Tradern werden, die die Liquiditätsanforde-
rungen in Ort und Zeit kennen und somit Liquiditätsrisiken alloziieren können. Erfor-
derlich wäre ein Bankensystem, das auf Basis der erforderlichen Informationsproduk-
tion zu einer effizienten Bereitstellung von liquiden Einlagen resp. Geld kommen 
kann, ohne auf eine staatliche Einlagensicherung rekurrieren zu müssen. Das Gor-
ton/Pennacchi Modell wäre die Existenztheorie dieses hypothetischen Bankensys-
tems.  

Einen zusammenfassenden Überblick zeigt folgende Tabelle: 
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Die Ineffizienz des heutigen Bankensystems als Produzent von Geld, die aus der 
falschen Informationsproduktion resultiert, kann durch ein hypothetisches Banken-
system auf der Basis des Gorton/Pennacchi-Modells geheilt werden. 

Zweites Ergebnis: Ein hypothetisches Bankensystem und seine Integrität 

Das Gorton/Pennacchi-Modell stellt eine potentielle Bankexistenztheorie dar. Es 
kann jedoch gezeigt werden, dass das Modell am Gleichgewichtskriterium scheitert.  

Im Gorton/Pennacchi’schen Bankintermediärs-Gleichgewicht halten die informierten 
Trader alle Bankaktien, während die uninformierten Trader die risikolosen Bank-
schulden und die Intermediäre die Firmenschulden und/oder die Firmenanteile hal-
ten. Nach Gorton/Pennacchi ist dies ein stabiles Gleichgewicht. Es zeigt sich, dass 
es sich aber nur um ein temporäres Gleichgewicht handelt. 

Die informierten Trader haben in t=1 Informationen über die frühen Konsumenten, 
die Liquidität benötigen, und späte Konsumenten, die Liquidität zur Verfügung stellen 
können. Diese Informationen haben einen Wert, wenn man von der Prämisse eines 
einheitlichen Zinsniveaus abgeht und eine Zinsstrukturkurve unterstellt. Unterstellt 
man weiterhin, dass die informierten Trader auch Informationen über die zu erwar-
tende Zinsstruktur haben  (Stichwort: EZB-Watching), dann muss ein informierter 
Trader Wege suchen, den Wert der Information zu realisieren. Erst dann kann von 
einem stabilen Gleichgewicht gesprochen werden.  

Es sei eine normale Zinsstruktur unterstellt. Der Zins für ein-periodische Bankbonds 
ist geringer als der Zins für zwei-periodische Bankbonds. Außerdem sei unterstellt, 
dass ein uninformierter Trader als Gorton/Pennacchi’scher Bankintermediär seine 
risikolosen Schuldtitel laufzeitkongruent anlegt. Das Ergebnis davon ist, dass die po-
sitive Zinsstrukturkurve nicht nur für Firmenbonds sondern auch für Bankbonds gilt. 
Ein informierter Gorton/Pennacchi’scher Bankintermediär kann im Unterschied zu 
einem uninformierten Gorton/Pennacchi’schen Bankintermediär die Informationen 
über die Liquiditätsbedürfnisse der Liquidity-Trader in zwei aufeinanderfolgenden 
Perioden, sowie die Informationen über die zu erwartende Zinsstruktur zu risikoloser 
Fristentransformation nutzen. Dazu könnte der informierte Intermediär das Volumen, 
das sich aus den ihm bekannten Liquiditätsanforderungen der frühen und späten 
Konsumenten ergibt, am Markt für zwei-periodische Bonds in einem Fonds anlegen. 
Bis t=1 halten die frühen Konsumenten das Fondszertifikat zum Ausgabewert (face 
value), von t=1 bis t=2 halten die späten Konsumenten das Fondszertifikat zum Aus-
gabewert (‚face value’), das in t=2 zum Ausgabewert (‚face value’) getilgt wird. So-
wohl frühe als auch späte Konsumenten erhalten den höheren Zins auf zwei-
periodische Bonds, obwohl sie jeweils nur einen ein-periodischen Bankbond halten.  

 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 267 

 

Ein informierter Bank-Intermediär kann aus seinen Informationen einen Wert schöp-
fen. Dazu muss er seinen Einlegern etwas aus der Fristentransformationsmarge ab-
geben, um diese dazu zu bewegen, ihre Einlagen vom uninformierten Gorton/ Pen-
nacchi’schen Intermediär abzuziehen. Dies löst einen Arbitrage-Prozess aus, an 
dessen Ende der informierte Bank-Intermediär entweder den Konsumenten als Mo-
nopolist Bankbonds, die zu Liquiditäts- und Zahlungszwecke genutzt werden, mit ei-
ner laufzeitunabhängigen Verzinsung auf Höhe des zwei-periodischen Bonds anbie-
tet oder als monopolistische Institution den uninformierten Bank-Intermediären lauf-
zeitunabhängig verzinste Interbankentitel zur Verfügung stellt, was ebenfalls eine 
flache Zinsstruktur in Höhe des zwei-periodischen Bonds impliziert. Dies stellt ein 
stabiles Gleichgewicht des modifizierten Gorton/Pennacchi-Modells dar. 

Für den Fall des informierten Monopolisten am Bankeinlagenmarkt gilt, dass er nur 
dann einen risikolosen zwei-periodischen Zins anbieten kann, wenn er alle uninfor-
mierten frühen und späten Konsumenten als Einleger in seiner Bilanz hat. Für den 
Fall des informierten Monopolisten am Interbankenmarkt gilt, dass es viele uninfor-
mierte Bank-Intermediäre gibt (es sind keine economies of scale für uninformierte 
Bank-Intermediäre erkennbar), und der informierte Bank-Intermediär die Salden zwi-
schen allen uninformierten Bank-Intermediären, die den Salden zwischen den frühen 
und den späten Konsumenten entsprechen, ausgleicht. 

Das Gorton/Pennacchi-Modell mit Bank-Intermediären zu Ende gedacht würde somit 
zu einer informierten monopolistischen Institution am Bankeinlagen- resp. Interban-
kenmarkt führen, deren Funktion eine über die Zeit erfolgende Diversifizierung von 
Liquiditätsrisiken wäre, was eine permanent flache Zinsstrukturkurve auf Höhe des 
zwei-periodischen Zinses implizieren würde. Zwar kennen wir in unseren heutigen 
Finanzsystemen monopolistische Institutionen, die Zentralbanken. Sie sind aber nicht 
das Ergebnis eines wettbewerblichen Prozess hin zum natürlichen Monopol. Auch 
implizieren sie nicht eine permanent flache Zinsstrukturkurve. Das modifizierte Gor-
ton/Pennacchi-Modell impliziert ein Bankensystem, das es heute so nicht gibt. Damit 
ist das modifizierte Gorton/Pennacchi-Modell inkonsistent mit dem heutigen Geld-
markt und der Struktur des Bankensystems. Das modifizierte Gorton/Pennacchi-
Modell, in dem aus dem uninformierten Intermediär ein informierter Intermediär wird, 
als idealtypisches Bankexistenzmodell ist realtypisch keine Bankexistenztheorie. 

Mit dem modifizierten Gorton/Pennacchi-Modell liegt ein Bankeinlagen-Modell vor, 
das die Kriterien Wertschöpfungssingularität und Marktgleichgewicht erfüllt. Dieses 
Modell impliziert eine Kapitalmarktverzinsung von Geld abzüglich einer Intermediärs-
Fee, die deshalb wettbewerblich ist, da andere informierte Trader im Sinne des ‚con-
testable market’ mit Markteintritt drohen, wenn der Monopolist eine Monopolprämie 
verlangt.  

Eine integere Bank auf der Geld- und Einlagenseite nach dem Gorton/Pennacchi-
Modell entspricht einem hypothetischen Bankensystem. Es kommt ohne Integritäts-



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 268 

 

Substitute, wie Sicherungseinrichtungen und Lender of Last Resort, aus und kann 
sein „Wort“ unter allen Umständen halten, was das heutige Bankensystem gegen-
über der Einlagenseite nicht kann.  

Ergebnis der Bankexistenz-theoretischen Überlegungen 

Damit ist das „Ende einer Reise“ durch die Theorie der Finanzintermediation für Ban-
ken erreicht. Man kann zwischen zwei Bankexistenztheorien diskriminieren. Das li-
quide Bankkreditmodell erklärt die Existenz eines Bankensystems von der Kreditseite 
her. Es trägt zur Erklärung der Existenz von Banken und deren originären Wert-
schöpfung bei. Auf der Kreditseite ist die typische Bank des liquiden Bankkreditmo-
dells integer. Bezüglich der Geld-/Liquiditätsemission als sekundäres Bankprodukt ist 
die Bank jedoch nicht integer. Das Bankeinlagenmodell nach Gorton/Pennacchi in 
der modifizierten Form stellt eine Bankexistenztheorie auf der Einlagenseite dar. 
Während aber das Modell des liquiden Kreditmarktes das heutige Bankensystem 
erklären kann, ist das modifizierte Gorton/Pennacchi-Modell nur als Erklärung der 
Existenz eines hypothetischen Bankensystems geeignet, das integer gegenüber sei-
nen Kunden ist. 

Was heißt dies für die Frage der Integrität existierender Bankensysteme? Unser heu-
tiges Bankensystem ist nicht geeignet, eine integere Liquidität zur Verfügung zu stel-
len. Es baut auf Integritätssubstituten auf, wie staatliche Sicherungseinrichtungen, 
Interbankenmarkt und Lender of Last Resort, und unterliegt systemischen Risiken. 
Die Theorie der Finanzintermediation zeigt Wege auf, Liquidität und Geldbereitstel-
lung durch Banken integer zu organisieren. Dazu müsste die Geldbank von der Kre-
ditbank getrennt werden. Die Kreditbank mit superiorer Informationsproduktion wäre 
darin integer, benötigte keine staatlichen Integritäts-Substitute und unterläge keinem 
systemischen Risiko. Die Geldbank wiederum wäre integer, benötigte keine staatli-
chen Integritäts-Substitute und unterläge keinem systemischen Risiko. Integeres 
Bankengeld ist ein am Markt-Zins orientiertes verzinsliches Geld, emittiert von einem 
informierten Intermediär.  

Genau dieser Tiefgang in Grundfragen der Geldverfassung fehlt den banktheoreti-
schen Ansätzen, so auch Goodhart (2010) in seiner Studie „Is a less pro-cyclical fi-
nancial system an achievable goal?“, in der er über Lösungsansätze nachdenkt, das 
Bankensystem weniger krisenanfällig und damit billiger für den Steuerzahler zu ma-
chen. Dabei kuriert er lediglich an Symptomen, wie Executive Compensation der 
Bank-CEOs, prozyklischen Kapitalanforderungen der Regulation etc. und scheitert 
letztendlich an der Frage, welche Institution die neue Bankenstruktur durchsetzen 
und überwachen soll. Was fehlt in den Überlegungen von Goodhart, sind fundamen-
tale Analysen des Bankensystems inkl. der Einbeziehung der herrschenden Geldver-
fassung, die nach Engels (1996) systemimmanent Krisenzyklen haupt- resp. zumin-
dest mitverantwortlich auslöst. Man mag Goodhart zu Gute halten, dass er praktische 
Lösungen für ein praktisches Problem des herrschenden Bankensystems sucht. 
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Wenn er aber nicht zu überzeugenden Lösungen für ein Problem kommt, das zwei-
stellige Billionen Wertvernichtung und zweistellige Millionen Arbeitsplatzvernichtung 
verursacht, muss man an die Fundamente gehen, zumindest als theoretischer Öko-
nom, der Goodhart ist. Die vorliegenden Überlegungen zur Integrität von Banken und 
vor allem des Systems der Banken unternehmen diesen Versuch und kommen zu 
einer theoretischen Lösung. 

Erste Gedanken zur Umsetzung des Integritäts-Ansatzes im Bankensystem ergeben 
sich direkt aus der Konfrontation mit Goodhart. Der ‚Insurance‘-Ansatz von Goodhart 
impliziert, dass Banken im Krisenfall Versicherungsleistungen, ob gegen Illiquidität 
oder Insolvenz, kaufen, ohne dass der Steuerzahler den Bankeinleger retten muss. 
Die Insurance entspricht somit ökonomisch den oben so genannten Integritäts-
Substituten. 

Das Problem der Umsetzung des Integritäts-Ansatzes besteht darin, dass sich inte-
gere Banken und integere Teilbankensysteme gegen nicht-integere Banken und 
Teilbankensysteme im Wettbewerb durchsetzen. Transparenz der Integrität resp. 
Nicht-Integrität der Banken und deren Teilbankensysteme ist eine Voraussetzung, 
damit sich integere Banken und Teilbankensysteme durchsetzen können, so Wald-
man (2009) und Aharonovitz/Skuza/Fahs (2009). Hinzu kommen kann, dass die Nut-
zung von Integritäts-Substituten bepreist und regulatorisch so teuer gemacht wird, 
dass Nicht-Integrität sich nicht lohnt. Verschwinden aber dadurch Integritäts-
Substitute vom Markt, dann fehlt den nicht-integeren Banken ihr Kartell, das sie an-
sonsten so stark gegen die integeren Banken macht. Integrität der Banken und Teil-
bankensysteme kann sich, so die gedankliche Hilfestellung durch den Good-
hart’schen Insurance-Ansatz, somit in der Breite durchsetzen. 

Es gibt eine spezifische Form des Preises, den Banken für die Nutzung von Integri-
täts-Substituten zahlen müssen. Dies meint Rodrik (2011, S. 173). Banken mussten 
sich als Gegenleistung für Lender of Last Resort und Einlagensicherung einer stren-
gen Regulation unterwerfen. Diese implizierte eine integere Geschäftspolitik. Der In-
tegritätsgrad der Banken und des Bankensystems war vergleichsweise hoch. Durch 
die Deregulierung in den 80/90er Jahre in den USA und international wurde der 
„Preis“ für die Nutzung der Integritäts-Substitute drastisch gesenkt. Damit senkten die 
Banken ihren eigenen Integritätsgrad und nutzten dafür die Integritäts-Substitute ex-
tensiv. Das Ergebnis ist bekannt. Denkt man sich ein integeres Bankensystem ohne 
Integritäts-Substitute und ohne Interbankenmarkt, dann müssen und können die inte-
geren Banken und somit ihre Aktionäre ihr Risiko selbst tragen, für ihre Liquidität 
selbst sorgen und können ohne systemisches Risiko insolvent gehen.  

Interbanken-Markt: Wettbewerbstheoretisch auf Messers Schneide 

In den obigen Überlegungen zur Integrität der Banken in der Bankentheorie wurde 
erkannt, dass nicht-integere Banken auf Integritäts-Substitute, wie Einlagensiche-
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rung, Lender of Last Resort, Bankenregulierung aber auch den Interbanken-Markt, 
zurückgreifen und damit ihre partielle Nicht-Integrität zeigen. Superiore integere Ban-
ken in den banktheoretischen Überlegungen benötigen diese Integritäts-Substitute 
nicht. Im Bild der theoretischen Trennung von Kreditbanken von Geldbanken wurde 
den Geldbanken die Nutzung eines Interbanken-Marktes zugeordnet, um bei wett-
bewerblichem Geldangebot eine bessere Ausgleichung zwischen Soll- und Haben-
kassenhaltern zu erreichen.  

Für Kreditbanken im Modell des liquiden Kreditmarktes wurde unterstellt, dass eine 
integere Kreditbank selbst ein perfektes Matching der beiden Bilanzseiten gelingt, 
nicht zuletzt auch über ein entsprechendes Pricing. Um jedoch eine hohe Liquidität 
auch des Kreditmarktes in diesem Modell zu erreichen, ist ein Interbanken-Markt für 
den Ausgleich von unausgeglichenen Spitzensalden sinnvoll. Dann ist aber zu fra-
gen, wie ein integerer Interbanken-Markt in der Bankentheorie aussehen muss. Es 
geht dabei vor allem um die Vermeidung von Systemrisiken über den Interbanken-
Markt. Denn systemische Risiken verschlechtern die Integrität der einzelnen Bank, 
außer dass der Interbanken-Markt selbst integer ist. 

Was ist ein nicht-integerer Interbanken-Markt? Er setzt noch mehr als eine einzelne 
Bank auf Integritäts-Substitute, wie Einlagensicherung, staatliche Sicherung wegen 
‚Too Big to Fail’ oder Lender of Last Resort. Nur unter Verwendung dieser Integritäts-
Substituten kann ein nicht-integerer Interbanken-Markt funktionieren. Dann aber ist 
man wieder bei der Nicht-Integrität der Banken. Wie kommt man aus dieser theoreti-
schen Sackgasse heraus? 

Rochet/Tirole (1996) haben den Zusammenhang zwischen systemischen Risiken 
und Interbanken-Markt theoretisch untersucht. Darin erkennen sie, dass durch staat-
liche Regulation der Banken der Interbanken-Markt dazu führt, dass gesunde Banken 
(in unserer Definition also integere Banken) andere Banken quer-subventionieren, 
die zu scheitern drohen. Ein zentrales Liquiditäts-Management der Zentralbank für 
alle Banken kann ein Lösungsansatz sein. Dabei übernehmen allerdings die Zentral-
bank und damit der Steuerzahler das Risiko, dass eine Bank bankrottgeht. Eine dritte 
marktliche Lösung liegt in der dezentralen Organisation des Interbankenmarktes. 
Dieser allerdings funktioniere nur, so die Autoren, wenn es ein sogenanntes Peer 
Monitoring durch die kreditgebenden Banken gibt. 

 Peer Monitoring entspricht dem Integritäts-Kriterium, das oben für die integere Kre-
ditseite definiert wurde, nun gegenüber anderen Banken. Es kann darin bestehen, 
dass die kreditgebende Bank erkennt, ob die kreditnehmende Bank integer ist. Dann 
ist ein gewisser Ausschluss systemischer Risiken in diesem Teil der Interbanken-
Kette gewährleistet. Der Interbanken-Markt ist an dieser Stelle integer, da er auf In-
tegritäts-Substitute verzichten kann. Ist die kreditnehmende Bank jedoch auch Kre-
ditgeber im Interbankenmarkt, dann eröffnet sich im Peer Monitoring potentiell ein 
unendlicher Rekurs, der das Peer Monitoring stark erschwert.  
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Zwei Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen:  

- Peer Monitoring ist möglich. Damit es funktioniert, ist es unerlässlich, dass der 
Interbanken-Markt nur für extreme Spitzensalden kurzfristig in Anspruch ge-
nommen wird, damit ein unendlicher Rekurs vermieden wird.  
 

- Peer Monitoring verlangt eine detaillierte Einsicht der kreditgebenden Bank in 
die Organisation und Geschäftsstruktur der kreditnehmenden Bank. Dies impli-
ziert jedoch wettbewerbspolitische Probleme. Während im nicht-integeren In-
terbanken-Markt durch dessen intensive Nutzung aller Banken de facto ein 
Preiskartell herrscht, verzerrt der integere Interbanken-Markt durch den Ein-
blick in die Geschäftsstruktur der Bank-Wettbewerber im Rahmen des Peer 
Monitorings den Wettbewerb.  

Deshalb gilt die These, dass der integere Interbanken-Markt wettbewerbstheoretisch 
auf Messers Schneide steht.  

Peer Monitoring kann allerdings ein Weg sein, die Transparenz der Integrität von 
Banken herzustellen, analog einer entsprechenden Rolle der Banken-Regulation wie 
oben angedeutet. Damit hätte der Interbanken-Markt einen positiven Netzwerk-
Effekt, je mehr Banken am Interbanken-Markt Integritäts-Transparenz anderer Ban-
ken herstellen, umso stärker setzt sich Integrität bei Banken durch. 

Die Theorie über systemische Risiken zeigt, dass es theoretisch einen integeren In-
terbanken-Markt als Saldenvermittler zwischen integeren Kreditbanken geben kann. 
Nur durch seine integere Nutzung bei ausgeprägten kurzfristigen Spitzensalden unter 
Verwendung eines effizienten Peer Monitorings ist der wettbewerbstheoretische Ritt 
auf Messers Schneide (Wettbewerbswidriges Verhalten durch de-facto Preisanglei-
chung vs Wettbewerbsverzerrung durch Missbrauch strategischer Informationen, er-
halten im Peer Monitoring) möglich. 

Durch die Öffnung des Kreditsystems hin zum Kapitalmarkt ergeben sich nun völlig 
neue Fragen nach der Integrität des „neuen“ Kreditsystems. Nachfolgend ist das of-
fene Kreditsystem systemtheoretisch zu modellieren, um Ansatzpunkte für fehlende 
Integrität zu finden, die z.B. für die Subprime-Krise ursächlich verantwortlich sind. 

Die Öffnung des Kreditsystems für den Kapitalmarkt: Die Subprime-Krise  

Im Jahr 2011 wurde in den USA eine Kommission gebildet, die die Ursachen und 
Gründe der Subprime-Krise von 2008 beleuchten sollte, die die westliche Welt in die 
bisher größte Finanzkrise seit der großen Depression führte und damit im Unter-
schied zur S&L-Krise weit über den die Krise auslösenden Markt hinaus wirkte. Der 
Bericht der ‚Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC)‘ zeigt extreme Schwächen 
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des Bankensystems, aller sonstigen beteiligten Finanzmarktteilnehmer sowie der 
respektiven Regulatoren auf. 

Der Bericht beschreibt ausführlich und detailliert, wie es in den USA zu einer Situati-
on kommen konnte, in der nur ein leichter Rückgang der Immobilienpreise um 4% 
p.a. nach einer Phase der Verdopplung bis Verdreifachung der Preise innerhalb ei-
nes Jahrzehnts ein Kredit-, Wertpapier- und Liquiditäts-„Gebäude“ im Volumen von 
mehreren Trillionen US-Dollar innerhalb kurzer Zeit zum „Einsturz“ bringen konnte. 
Es war nicht der Beginn des 3. Weltkrieges und auch keine Atombombe auf New 
York. Es war der berühmte Flügelschlag des Schmetterlings aus der Chaostheorie, 
der die Katastrophe auslöste. Keine Regulation und kein Eigenkapital genügten, 
auch nur andeutungsweise die Katastrophe zu mindern resp. zu verhindern. Banken 
und sonstige Finanzmarktteilnehmer als Risikospezialisten versagten im Meistern der 
Krise. Der Bericht zeigt, dass ganz im Gegenteil Banken und andere Finanzmarkt-
teilnehmer nicht nur nicht in der Lage waren, Risiken zu beherrschen, sondern dass 
sie Risiken enormen Ausmaßes schufen, die sie bei Eintritt der Risiken nicht mehr 
kontrollieren konnten. Solange aber die im Finanzsystem aufgebauten Risiken nicht 
eintraten, realisierten Banken und andere Finanzmarktteilnehmer sowie deren Mana-
ger aus den eingegangenen Risikogeschäften auch sehr hohe Fees und Boni. Was 
aber war passiert? Drei Szenarien bestimmen die Analyse der FCIC bis zu dem Zeit-
punkt des „Schmetterlingsflügelschlages“. Und zu jedem Szenario zieht die FCIC ihre 
dramatischen Konklusionen. 

‘The Credit Expansion’ 

Politische Begleiterscheinungen der Credit Expansion waren die gesellschaftspoliti-
sche Zielsetzung, Wohneigentum einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu 
machen, sowie eine expansive Geldpolitik, die zu vergleichsweise geringen Hypothe-
kenzinsen führte. Entscheidend ist, wie der Immobilien- und Hypothekenmarkt (‚Real 
Estate and Mortgage Loan Market’) organisiert war. Sogenannte Mortgage Broker, 
die unmittelbar im Immobilien-Makler-Geschäft engagiert waren, vermittelten den 
kreditgebenden Banken Mortgage-Kunden. Anreize für die Broker waren am Umsatz 
gekoppelte Vermittlungs-Fees, die auch an die Höhe der abgeschlossenen Zinsver-
einbarungen gebunden waren. Diese Anreize führten dazu, dass die Broker zuneh-
mend kreditunfähige Kunden (Subprime) zu hohen Zinsen für überteuerte Immobilien 
mit bis zu 100%-Beleihung akquirierten, wobei sie von Immobilien-Schätzern (‚ap-
praiser‘) mit überhöhten Schätzwerten unterstützt wurden, um Kunden zu gewinnen 
und nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Neuartige Kontraktformen, wie z.B. ‚no-
documentation‘, ‚adjustable-rate‘, ‚interest-only‘, ‚negative mortgages‘, die allesamt in 
den Anfangsjahren der Kreditbeziehung extrem kostengünstig für die Subprime-
Kunden waren, die aber später zu explosionsartig steigenden Zins- und Tilgungsbe-
lastungen führen mussten, forcierten den Verkauf von Mortgage Loans vor allem im 
Subprime-Bereich. Diese auch betrügerisch genannte Kreditvergabe führte am US-
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Immobilienmarkt und im US-Finanzsystem zu einem extrem stark expandierenden 
Kreditvolumen mit einer massiv verschlechterten Kreditqualität. 

Die Kommission kommt zu gravierenden Schlussfolgerungen zur Credit Expansion 
(S. 101). Danach fand ein ungehemmtes Wachstum an riskanten Mortgage Loans 
statt, wodurch sogenannte toxische Kredite in unhaltbarer Weise das Finanzsystem 
„verschmutzten“ und die Immobilienpreisblase anheizten. Vor allem große Finanzin-
stitute, wie z.B. Citigroup, Lehman Brothers, and Morgan Stanley, forcierten aus 
Sicht der Kommission das Subprime Lending, indem sie Subprime-Kredit-gebende 
Banken aufkauften oder diesen Instituten durch Kreditlinien, Verbriefungen, Garan-
tien und andere Mechanismen zu ungebremstem Kreditwachstum verhalfen. Regula-
toren versäumten, die ausufernde hoch-riskante Immobilien-Kreditvergabe zu brem-
sen. Vor allem die Federal Reserve, so die Kommission, kam ihrer statutengemäßen 
hoheitlichen Pflicht nicht nach, erforderliche umsichtige und vernünftige Standards 
der Immobilienkreditvergabe zu etablieren und nachhaltig zu sichern und damit auch 
für einen Schutz gegen eine betrügerische Kreditvergabepraxis zu sorgen. Soweit die 
Kommission zur Credit Expansion. 

‘The Mortgage Machine’ 

Um die Eigenkapitalkosten dieses Kreditgeschäftes für die regulierten originierenden 
Banken zu senken resp. ganz zu vermeiden, entwickelte sich ein Sekundärmarkt für 
Mortgage Loans. Nun kamen neue „Spieler“ dazu und bauten eine höchst effiziente 
„Maschine“ auf. Die originierenden Banken verkauften ihre Mortgage Loans kurzfris-
tig an Investment Banken, die die Kredite verbrieften. Dabei bildeten sie Tranchen 
von ‚Mortgage Backed Securities (MBS)‘  mit unterschiedlichen Risikogehalten. Da-
mit die Platzierung am Kapitalmarkt erfolgen konnte, gaben die Rating-Agenturen 
den verschiedenen Tranchen eine Rating-Note. So wurde es möglich, dass die MBS 
Tranchen-weise weltweit an Investoren verkauft werden konnten. Dies hatte zwei 
negative Effekte: Einmal führte der Schritt von ‚originate-to-hold‘ zu ‚originate-to-
distribute‘ der originierenden Banken zu einer weiteren Verschlechterung der Kredit-
standards wegen fehlender Anreize auf Seiten der Origination. Zum Zweiten flossen 
große Kapitalströme weltweit in diesen Markt. Der Immobilienmarkt bildete daraufhin 
konsequenterweise eine Blase mit einer zunehmend schlechteren Kreditqualität. 
Durch das schiere Volumen verdienten die marktteilnehmenden Mortgage Broker, 
Lending Banks, Investment Banken als Arrangeure der Verbriefung, Underwriter der 
MBS, Rating Agenturen extrem gut, so dass ihr Interessen an weiterem Wachstum 
lag, was durch die expansive Geldpolitik alimentiert wurde, auch wenn dadurch die 
Risiken im System immer weiter zunahmen. 

Die Kommission kommt auch zu gravierenden Schlussfolgerungen bezüglich der 
Mortgage Machine (S. 125f). So schuf die Federal Reserve, unterstützt durch Kapi-
talzuflüsse aus dem Ausland, letztendlich die Bedingungen für einen ‚housing bubb-
le‘, und sie unterließ alle Maßnahmen, einen ‚credit bubble‘ zu begrenzen. Die Kre-



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 274 

 

ditstandards verkamen, so die Kommission, da im gesamten Kreditsystem an keiner 
Stelle mehr Verantwortung für eine hohe Qualität der Kreditvergabe übernommen 
wurde. Dies betraf Letzt-Kreditnehmer, Mortgage Broker, Immobilien-Wertschätzer 
(‚appraisers‘),  Kredit-Banken, Verbriefungs-Banken, Rating-Agenturen und Investo-
ren. Kredite wurden oft lediglich auf das Versprechen ewig steigender Immobilien-
preise vergeben, ohne danach zu fragen, ob die Kredite je zurück bezahlt werden 
konnten. Die Verbriefung der Subprime-Kredite schuf einen Kanal, der die hochris-
kanten Kredite über das gesamte globale Finanzsystem verteilte. Das Prinzip ‚origi-
nate-to-distribute‘ führte zu einer beispiellosen Verantwortungslosigkeit des gesam-
ten Finanzsystem für die ungenügende Qualität der Immobilienkredite, so die Kom-
mission weiter.  

Gesetze und Regularien zwangen institutionelle Investoren, sich bei ihrem Invest-
ment voll und ganz auf das Rating der Finanztitel zu verlassen. Die Rating Agenturen 
wurden jedoch nicht angehalten oder entsprechend reguliert und überwacht, um eine 
hohe Qualität ihrer Ratings der verbrieften Subprime-Hypotheken zu gewährleisten. 
So stellt die Kommission fest, dass Moody’s auf Basis inferiorer Modelle zu falschen 
Beurteilungen der Mortgage Backed Securities kam, die der Verbriefung unterlegten 
Hypotheken-Kredite nicht richtig einschätzte und es unterließ, ihre Modelle zu ver-
bessern, selbst nachdem klar war, dass die Modelle falsch waren.  

Zusätzlich wirft die Kommission den Regulatoren und verantwortlichen Institutionen 
vor, eine Anwendung strengerer Banken-Überwachungsgesetze einzelner Bundes-
Staaten auch auf die bundesweit agierenden Banken, die der lascheren Bundesge-
setzgebung unterlagen, verhindert zu haben. Dies bedeutete letztendlich weniger 
Schutz der Letzt-Kreditnehmer gegen „betrügerische“ Kreditvergabe. Soweit die 
Konklusionen der Kommission zur Mortgage Machine. 

‘The CDO Machine’ 

Das Problem der MBS war, dass die schlechter als AAA gerateten Tranchen nur 
schwer zu platzieren waren. Dies führte zu der Entwicklung von sogenannten ‚Collat-
eralized Debt Obligations (CDOs)‘. CDO-Arrangeure kauften MBS mit AA und 
schlechter auf und emittierten wiederum Tranchen von Wertpapiere, CDOs, mit un-
terschiedlichen Kreditqualitäten und somit unterschiedlichen Risikogehalten. Auch 
diese Wertpapiere erhielten ein Rating der Rating-Agenturen. So konnten z.B. 100% 
BBB-geratete MBS zu 70% in AAA-Papiere und zu 30% in schlechter geratete Papie-
re umgewandelt werden. Durch die Bildung von CDO-squared, die CDOs kauften 
und weiter verbrieften, wurden so immer größere Anteile der ursprünglichen Mortga-
ge Loans, die zunehmend schlechtere Qualitäten auswiesen (subprime), in AAA-
Papiere umgewandelt und über diesen Weg weltweit platziert. Diese Maschine funk-
tionierte jedoch nur solange, solange sich die MBSs und CDOs mit sehr gutem Ra-
ting nicht als massiv überbewertet herausstellten, also solange die Immobilienblase 
und die expansive Geldpolitik anhielten.  
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Hinzu kam ein Weiteres. Alle in dieser „Maschine“ teilnehmenden Finanzintermediäre 
bis hin zu vielen Letztinvestoren waren meist sehr kurzfristig refinanziert und wiesen, 
nicht zuletzt wegen geringer Regulationserfordernisse, einen extrem hohen Leverage 
auf. Dies waren die originierenden Banken, die Investment Banken als MBS Arran-
geure, die Underwriter, die CDO-Arrangeure, die CDO-squared Arrangeure, die CDO 
Investoren, CDS-Anbieter und Liquiditäts-gebende Banken. Hohe Fristentransforma-
tion in den Bilanzen der Finanzintermediäre verbunden mit hohem Leverage Ratio 
implizierten sowohl hohe potentielle Rentabilitätsrisiken bis hin zu Bankrott-Risiken 
als auch hohe potentielle Liquiditätsrisiken bis hin zur Illiquidität in weiten Teilen des 
gesamten Finanzsystems. Hinzu kam, dass die Einzel-Institutsrisiken (Bankrott und 
Illiquidität) durch die langen Intermediationsketten zu einem einzigen systemischen 
Risiko verflochten.  

Die Konklusion der Kommission bezüglich der CDO Machine fällt entsprechend dras-
tisch aus (S. 155). Danach führte die weitere Verbriefung der MBS in CDOs und in 
CDOs squared, sowie Credit Default Swaps (CDS), synthetische CDOs und ‚asset-
backed commercial paper programs‘ zu einer weiter enorm gestiegenen Nachfrage 
nach verbrieften Subprime-Krediten und damit zu einem weiteren Schub der Immobi-
lienpreisblase. Zu guter Letzt landeten viele dieser hoch gerateten aber riskanten 
Papiere in den Bilanzen systemisch relevanter Institutionen und trugen somit zu ei-
nem gefährlich gestiegenen systemischen Risiko des gesamten Finanzsystems bei. 
Unterstützt wurde dieser Trend, so die Kommission, durch den Verkauf von CDSs an 
die Investoren, die ihnen zwar Sicherheit gaben, das Risiko des Zusammenbruchs 
der Immobilienpreisblase aber auf die Verkäufer von CDSs verlagerte. 

Synthetische CDOs, die nur CDSs als Assets besaßen, erlaubten sogar eine weitere 
Verbriefung, selbst als der Mortgage-Markt zu Beginn der Krise begann auszutrock-
nen, und ermöglichte es Investoren, auf den Häusermarkt zu spekulieren, ohne direkt 
oder indirekt im Häusermarkt investiert zu sein. Damit aber stiegen die Risiken des 
Systems als Ganzes für den Fall des Zusammenbruchs der Blase am Häusermarkt, 
so die Konklusion der Kommission.  

Eine Hauptschuld für die Subprime-Krise gibt die Kommission den Rating Agenturen, 
die mit ihren falschen Ratings Investoren und Finanzinstitutionen erst dazu brachten, 
in großem Umfang in verbriefte Subprime Mortgage Loans zu investieren. „There 
was a clear failure of corporate governance at Moody’s, which did not ensure the 
quality of its ratings on tens of thousands of mortgage-backed securities and CDOs.“ 
Soweit die Kommission zu Ursache und Auswirkung der Subprime Krise.  

Ergebnis: Eine Interpretation 

Der Prozess der Verbriefung der Subprime Mortgage Loans nach dem ‚originate-to 
distribute‘-Prinzip führte dazu, dass es am Ende keine verantwortlichen Finanzinter-
mediäre resp. keine Banken gab, die das originäre Kreditrisiko des Immobilienkäu-
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fers superior managen konnten. Entscheidend war, dass der Prozess der Origination 
der Mortgage Loans so mit Fehlanreizen versehen war, dass die dabei entstehenden 
Kreditrisiken nicht interessierten. Die Kreditrisiken wurden zu „Waisen“. Es fühlte sich 
somit niemand für das fundamentale Kreditrisiko im Subprime-Bereich verantwortlich, 
ein Bereich, in dem es vor allem um das superiore Management der hohen Kreditrisi-
ken ging. Damit agierte das Bankensystem mit einer immanent selbstverstärkenden 
Verschlechterung der Kreditrisiken. Nach Minsky wanderten die Kreditnehmer zu-
nehmend in den Bereich der Ponzi Units. Ein Ende der Overvaluation der Assets und 
ein Ende der Niedrigzinsphase mussten somit unweigerlich zu einem Kollaps der 
Risiko- und Liquiditätspositionen auf breiter Front führen. Die Lehre daraus muss 
sein: Verwaiste Kreditrisiken sind nicht beherrschbar, vor allem wenn die Kreditrisi-
ken hoch sind, wie im Fall der Subprime-Kredite. Ein integeres Bankensystem sollte 
somit nicht zulassen, dass es keine Ownership an Kreditrisiken gibt.  

Damit nicht genug. Zwei Aspekte kamen hinzu: i) Lange komplexe Ketten von Fi-
nanzintermediären über Interbankenmärkte, ii) Extreme Leverages mit extremer Fris-
ten-/Term-Transformation. Jeder zusätzliche Intermediär in der Kette der Finanz-
intermediation zwischen Sparer und Letztinvestor verschlechtert die Agency Kosten 
der volkswirtschaftlichen Kapitalbildung im Prinzipal-Agent-Verhältnis. Dies geschah 
vor dem Ausbruch der Subprime-Krise in extenso und wurde kombiniert mit extremer 
Fristentransformation, die anfällig war für diskretionäre Politikwechsel der Zentral-
banken. Damit ergaben sich hohe Liquiditätsrisiken im Gesamtsystem aus Adverse 
Selection, das ja in den verwaisten Kreditrisiken latent lauerte. Erhöhten sich in die-
sem System die Korrelationen der Kredit- und Liquiditätsrisiken, genügten geringe 
Triggers an beliebigen Stellen des Systems, um sofort über die Liquiditätsketten Illi-
quiditäts-Risiken und daraus folgend Bankrott-Risiken von Finanzintermediären auf 
das Gesamtsystem zu übertragen. 

Schlussfolgerungen 

Damit deuten sich Charakteristiken im Bankensystem an, die dafür verantwortlich 
sind, dass das Bankensystem nicht inhärent stabil sondern potentiell extrem instabil 
ist. Die Krisen der Banken resp. des Systems der Finanzintermediation deuten somit 
an, was ein nicht-integeres System der Finanzintermediation ausmacht. Integere 
Banken sollen Risiken außerhalb des Finanzsystems beherrschbar machen und kei-
ne Finanzsystem-internen Risiken schaffen. Integere Banken sollen dem realen Sek-
tor der Wirtschaft Liquidität jederzeit zur Verfügung stellen und nicht Illiquidität inner-
halb des Finanzsystems erzeugen.  

Damit zeigt sich, wie die fehlende Integrität des Bankensystems, was soviel heißt wie 
die fehlende Berufsethik der Banker, das Bankensystem inferior macht, was nach 
Rawls bedeutet, dass die generelle Gerechtigkeit großen Schaden dadurch nimmt. 
Das Rawls’sche Gerechtigkeitskriterium des Best System wird für ein höchst relevan-
tes Subsystem der Gesellschaft massiv verletzt. Nimmt man die Rolle der Rating 
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Agenturen in der Finanzkrise hinzu, so kommt eine weitere fehlende Berufsethik ins 
Spiel, die der Rating Agenturen, die sich jedoch durch die Berufung auf den Free 
Speach-Artikel aus der Verantwortung ziehen können. Erst durch die massive Ver-
antwortungslosigkeit der Rating Agenturen, die sich durch massive Beratungsverträ-
ge haben korrumpieren lassen, konnte die Finanzkrise erst das erlebte Ausmaß an-
nehmen. 

2. Ungerechtigkeit durch Agency Costs 
 

Jensen hat als Alleinautor sowie als Coautor mit anderen Ökonomen einen wesentli-
chen Beitrag zur Entwicklung der Agency Cost Theory in der ökonomischen Theorie 
der Firma geleistet. Im Kern hat die Agency Cost Theory die Fähigkeit, aus der 
Sackgasse des Modigliani-Miller-Theorems herauszuführen, indem sie zeigen kann, 
dass auch bei effizienten Kapitalmärkten die Eigentümer-Struktur als die andere Sei-
te der Medaille ‚Capital Structure’ einen Einfluss auf den Wert einer Firma haben 
kann.  

Auf den Spuren von Jensen 

In ihrem Aufsatz „Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Own-
ership Structure“  zeigen Jensen/Meckling (1976) auf, dass das Management eine 
optimale Eigentümer-Struktur wählt, die die Agency Kosten bei gegebener Firmen-
größe resp. Investitionsvolumen minimiert. Das Management verursacht durch op-
portunistisches Verhalten Agency Kosten, es verfolgt eigene Ziele und nicht aus-
schließlich die Ziele der Prinzipale. Da der effiziente Kapitalmarkt diese Agency Kos-
ten bei der Emission von verbrieften Verbindlichkeiten einer Außenfinanzierung ein-
preist, zahlt die Firma und damit indirekt auch das Management den Preis für die 
Agency Kosten und hat somit einen Anreiz, diese durch die Wahl der optimalen Ei-
gentümer-Struktur zu minimieren. Die entscheidende Botschaft der Studie ist, dass 
der Nutzen einer Außenfinanzierung im Vergleich zu einer Innenfinanzierung spürbar 
über den Agency Kosten liegen muss, nur so konnten sich im ökonomischen Evoluti-
onsprozess die heutigen Firmen-, Finanzierungs- und Ownership-Strukturen der 
„Public Corporations“ (im Weiteren kurz als Kapitalgesellschaft bezeichnet, wobei 
gedanklich vor allem die Aktiengesellschaft gemeint ist) als in hohem Maße überle-
bensfähig erweisen.  

Diese evolutionsökonomische Konklusion ziehen die Autoren. Danach stellen die 
Kapitalgesellschaften eine fantastische soziale Erfindung dar, in denen Millionen von 
Individuen Milliarden von Dollar, Franken, Euro, Yen etc. an persönlichem Vermögen 
Managern lediglich auf Basis von Verträgen, die die Rechte der Vertragsparteien re-
geln sollen, anvertrauen. Die starke Zunahme der Nutzung der Rechtsform der Kapi-
talgesellschaft und ihr immens zunehmender Marktwert legen nahe, dass bis heute 
Kreditoren und Investoren zumindest nicht so enttäuscht wurden, dass sie sich von 
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dieser Unternehmensform abgewandt hätten, trotz der spürbaren Agency Kosten, die 
dieser Unternehmens-Rechtsform inhärent sind. Denn Agency Kosten, so die Auto-
ren, sind so real wie alle anderen Kosten der Firma und nicht eine Frage der Ausle-
gungsfreiheit von Rechnungslegungsvorschriften oder virtueller Opportunitätskosten. 
Die Höhe der Agency Kosten hängt unter anderem von den Rahmenbedingungen 
des Gesellschaftsrechts und der allgemeinen Rechtssysteme sowie von der Erfin-
dungsgabe derjenigen ab, die die relevanten Verträge zwischen Management, Firma 
und Außen-Financiers erfinden und abschließen. Beides, Rechtssysteme sowie Per-
fektion und Differenziertheit der für eine moderne Kapitalgesellschaft erforderlichen 
Verträge, sind aber Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, in dem es starke Anreize 
für die Beteiligten gibt, vor allem die Agency Kosten zu minimieren. Dies als Tautolo-
gie zu interpretieren und damit diese höchst effiziente Beziehung zwischen der Exis-
tenz von Agency Kosten und den Eigeninteressen des Managements der Kapitalge-
sellschaften gering zu schätzen, sollte nicht übersehen, dass in diesem Entwick-
lungsprozess auch andere alternative Organisationsformen zur Auswahl standen, 
sowie die Möglichkeit, andere Formen des Unternehmensrechts zu erfinden, a priori 
nicht ausgeschlossen war. Was immer die Schwächen der Kapitalgesellschaft sind, 
sie hat sich im Markt gegen alle anderen Alternativen hervorragend behauptet. So-
weit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht aber ist, dass es eine permanente 
und herausfordernde Aufgabe der Marktteilnehmer bleibt, die Agency Kosten der Ka-
pitalgesellschaften zu minimieren. Wie geht das?  

Trennung von Ownership and Control 

Die eigentliche Ursache für Agency Kosten in einer Manager-geleiteten und außenfi-
nanzierten Public-Corporation (Kapitalgesellschaft als Aktien-Gesellschaft) ist die 
Trennung von Eigentum an und Führung der Firma (Ownership and Control). In ei-
nem theoretischen Aufsatz zeigen Fama und Jensen (1983) in „Separation of Own-
ership and Control“ den Nutzen einer Trennung von Eigentum an und Führung der 
Firma. Sie sehen den Nutzen in der Spezialisierung von Agenten, einmal für das De-
cision-Management (Manager treffen strategische und operative Unternehmensent-
scheidungen) und zum Anderen für das Risk-Bearing (Eigentümer tragen die Risiken 
der Manager-Entscheidungen). Damit steht in diesem Bild die Trennung von Deci-
sion-Management und Risk-Bearing im Vordergrund. Die Autoren zeigen durch die 
detaillierte Analyse des Entscheidungsprozesses auf, dass die Trennung von Deci-
sion-Management und Risk-Bearing zu einer Trennung von ‚initiation and implemen-
tation of decisions and ratification and monitoring of decisions’ führt. Um diese Tren-
nung zu verstehen, muss der Entscheidungsprozess strukturiert werden. Die beiden 
Autoren führen dazu aus, dass in der Vergangenheit das mangelnde Verständnis für 
den Entscheidungsprozess der Kapitalgesellschaft in einer Ökonomie, die nur Eigen-
tümer-Unternehmungen kannte, dazu führte, dass die Vorteilhaftigkeit der Kapitalge-
sellschaft lange nicht verstanden wurde. Jedoch gerade die Aufteilung der einzelnen 
Aufgabenschritte im Entscheidungsprozess auf die Agenten der Kapitalgesellschaft, 
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Manager und Eigentümer, ist alleine in der Lage, die außerordentliche Überlebensfä-
higkeit der Rechtsform der Kapitalgesellschaft zu erklären.  
 
Grob gesprochen gibt es vier Schritte im Entscheidungsprozess:  
 

Initiierung: Generierung von Vorschlägen für die strategische Nut-
zung von verfügbaren resp. akquirierbaren Ressourcen 
sowie Strukturierung der damit zusammenhängenden 
Kontrakte. 

 
Ratifizierung: Wahl des Vorschlages, der implementiert werden soll. 
 
Implementierung: Ausführung des ratifizierten Vorschlages.  
 
Überwachung: Messung der Performance des für die Initiierung und Im-

plementierung des Vorschlages verantwortlichen Agenten 
und Implementierung von entsprechenden Entlohnungs-
systemen. 

 
In diesem Bild ist es nahezu zwingend, dass die Initiierung der Vorschläge und die 
Implementierung der Entscheidungen bei ein und demselben Agenten angesiedelt 
werden. Beide Funktionen, Initiierung und Implementierung, lassen sich unter dem 
Oberbegriff ‚Decision-Management’ zusammenfassen. Dementsprechend subsum-
miert der Oberbegriff ‚Decision-Control’  die Ratifizierung und die Überwachung. De-
cision-Management und Decision-Control stellen somit bei Jensen die Hauptkompo-
nenten dar, mit denen der Entscheidungsprozess in einer Unternehmensorganisation 
beschrieben werden kann.  
 
Was nun kommt, ist fast selbstredend. Erst die Trennung von Eigentum an der Firma 
und Führung der Firma führt zur organisatorischen Trennung von Decision-
Management und Decision-Control, und kann somit die heutigen Strukturen in Kapi-
talgesellschaften erklären: Management, Board resp. Aufsichtsorgane und Aktionäre. 
Diese Strukturen tragen dazu bei, dass der Nutzen der Spezialisierung in Decision-
Management und Risk-Bearing, das auf Decision-Control basiert, hoch ist und dabei 
die damit verbundenen Agency Kosten minimiert sind.  
 
Die oben zitierten wissenschaftlichen Arbeiten von Jensen mit seinen Coautoren zei-
gen, dass im Modell ein theoretisches Optimum für die Agency Kosten erzielt wird. 
Es liegt im Interesse aller Agenten, Manager und Eigentümer. Das Problem der theo-
retischen Ableitung des Modelloptimums liegt jedoch darin, dass es ein Ergebnis der 
Ein-Periodizität des Modells bei vollkommener Information ist (spieltheoretisch ein 
einfaches einmaliges Spiel). Die Einführung von Mehr-Periodizität (spieltheoretisch 
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ein mehrmaliges Spiel ohne ersichtliches Ende) und damit mögliches Moral Hazard 
Verhalten der Agenten (Management, Board) sowie asymmetrischer Information in 
die Modelle bewirken, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein Opti-
mum in Form eines Minimums an Agency Kosten – obwohl es im Mehr-Perioden-
Modell zum Zeitpunkt des Abschlusses aller Verträge (CEO-Vertrag, Board Verträge, 
Equity/Bond-Verträge) modelltheoretisch und wegen effizienter Märkte auch prak-
tisch erreicht werden kann - über viele Perioden erhalten bleibt. Vor allem die Unvoll-
ständigkeit von Verträgen führt im Zeitablauf zu einer Verschlechterung der Agency 
Kosten zu Lasten der Prinzipale, häufig auch ohne dass diese es konkret wahrneh-
men können (asymmetrische Information). Das theoretische Modell von Jensen er-
kennt somit durchaus die Probleme der Agency Kosten der Kapitalgesellschaft, bei 
aller Anerkennung der hohen Effizienz dieser Gesellschaftsform. Diese theoretische 
Erkenntnis hoher Agency Kosten koinzidierte mit dem Aufkommen realer Agency-
Probleme von am Markt operierenden Firmen. Soweit die Anfänge der Jensen’schen 
Diskussion der Theorie der Kapitalgesellschaft in den 70er Jahren. 
 
Market for Corporate Control 
 
In den 70er/80er Jahren hat sich vor allem in den USA als Antwort auf die realen 
Agency Kosten-Probleme, ganz im Sinne einer autopoetischen Evolutionsdynamik 
des Marktsystems und nicht zuletzt durch die Entwicklung neuartiger Finanzierungs-
methoden (Junk Bonds), der sogenannte ‚Market-for-Corporate-Control’ entwickelt, 
der vor allem in Form feindlicher Übernahmen (Hostile Takeover) die Gemüter der 
Ökonomie, der Geschäftswelt, der Politik und des Kapitalmarktes stark bewegte. 
Dieser Markt in seinen verschiedenen Formen, also nicht nur feindliche Übernahmen, 
sondern auch freundliche Übernahmen, Merger, Private Equity, LBO, MBO, diente 
verschiedenen Zielen: Abbau von Überkapazitäten, Erzielung von Synergien, Opti-
mierung der Eigentümer- und Management-Struktur, Erzielung von Economies of 
Scale und Scope, Verbesserung von F&E, aber auch Ersatz eines ineffizienten Ma-
nagements resp. Boards einer Firma. Interessant ist gerade der letzte Grund für eine 
Transaktion am Market-for-Corporate-Control. Der Market-for-Corporate-Control als 
Lösungsinstrument für zu hohe Agency Kosten. 
 
Jensen hat mit Ruback (1983) in „The Market for Corporate Control: The Scientific 
Evidence” eine Übersicht über die wissenschaftlichen Studien über den Market-for-
Corporate-Control veröffentlicht und darin diesem Markt eine hohe Effizienz beschei-
nigt. Vor allem kann diesem Markt, so Jensen/Ruback, nicht unterstellt werden, er sei 
für die Käufer-Firmen nur dazu da, um Monopolrenditen zu erzielen und Marktmacht 
auszuüben. Auch widersprechen die Evidenzen dem populärwissenschaftlichen Te-
nor, dass sich die Käufer-Firmen zu Lasten der Ziel-Firmen bereicherten (Heuschre-
cken). 
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Die Autoren zeigen das Bild des Wettbewerbs von Management Teams auf. Danach 
ist der Market-for-Corporate-Control, gemeinhin als Takeover-Markt bezeichnet, ein 
Markt, auf dem alternative Management Teams um das Recht konkurrieren, die Res-
sourcen einer Firma zu managen. Damit wird der Takeover-Markt zu einer weiteren 
wichtigen Komponente des internen und externen Manager-Marktes. Dies führt zu 
einem Paradigmen-Wechsel in der Interpretation der Wertschöpfung von Takeover: 
In der traditionellen Sicht sind es Financiers und aktive Investoren, die alleine oder in 
Zusammenarbeit die Kontrolle über eine Firma am Aktienmarkt kaufen, und Manager 
anheuern resp. entlassen, um eine effizientere Ressourcen-Nutzung der Firma zu 
erreichen. Im Bild der konkurrierenden Management Teams dagegen sind diese 
Teams die treibende Kraft im Market-for-Corporate-Control, während die Financiers 
darin eine eher passive wenn auch sehr wichtige Rolle spielen. Arbitrageure und Ta-
keover-Spezialisten agieren darin als Informations- resp. Finanz-Intermediäre und 
unterstützen die Transaktionen durch ihre Fähigkeit, die unterschiedlichen Preisan-
gebote der verschiedenen Teams, einschließlich des eingesessenen Management 
Teams der Firma, zu bewerten und/oder die Transaktion zu finanzieren und damit 
das Risiko während der Transaktion zu tragen. Die Aktionäre der Firma weisen keine 
besondere Loyalität gegenüber dem eingesessenen Management auf; sie entschei-
den sich nur für den höchsten Wert, den die Management Teams am Market-for-
Corporate-Control ihnen anbieten, und wenn die Transaktion für sie nur darin be-
steht, dass sie ihre Anteile zum Höchstwert an anonyme Arbitrageure oder Takeover-
Spezialisten verkaufen. Aus dieser Sicht begrenzt der Wettbewerb der Management 
Teams die Möglichkeiten des eingesessenen Managements, von der Verpflichtung 
der Maximierung des Vermögens seiner Aktionäre deutlich abzuweichen, und eröff-
net einen Mechanismus, alle Chancen der Erzielung von Economies of Scale und 
anderer Synergie-Effekte durch eine Neuorganisation der Art und Weise, wie die 
Ressourcen der Firma genutzt werden, wahrzunehmen. Der Market-for-Corporate-
Control löst das Problem hoher Agency Kosten für den Fall, dass das Management 
nicht willens und in der Lage ist, seinen Auftrag, den Wert der Firma für die Aktionä-
re, seine Prinzipale, nachhaltig zu maximieren. 
  
Der Market-for-Corporate-Control ist auch effizient im Sinne der Theorie effizienter 
Märkte, so die Autoren. Die Information, dass das beste Management Team den 
Wettbewerb gewinnt und die Effizienz der Firma optimiert, geht sofort in die Preisfin-
dung beim Takeover ein. Damit gewinnen die Aktionäre des Ziel-Unternehmens 
(Target Firm) die zukünftige Effizienzprämie. Dies ist aber die Voraussetzung für die 
Funktionsfähigkeit des Market-for-Corporate-Control als Management-Team-Markt, 
damit die Transaktion aus Sicht der Aktionäre des Ziel-Unternehmens auch interes-
sant ist und zustande kommen kann. Dies bedeutet, dass die Effizienzgewinne durch 
die Übernahme in den Kaufpreis der Ziel-Firma eingehen und somit den Aktionären 
der Ziel-Firma zugutekommen. Bezogen auf den Übernahme-Grund „Ersatz eines 
ineffizienten Managements resp. Reduktion zu hoher Agency Kosten“ heißt dies, 
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dass die Aktionäre der Ziel-Firma durch den Kaufpreis die Effizienzerhöhung resp. 
Agency Kosten Reduktion als Net Present Value erhalten. Die Übernahme löst somit 
das Agency Problem der Management-Ineffizienz für die Prinzipale der Firma mit den 
hohen Agency Kosten. 
 
Damit zeigt sich der Market-for-Corporate-Control als effiziente Lösung des Prinzipal-
Agent Problems und damit überhöhter Agency Kosten in Kapitalgesellschaften. Inef-
fizientes Management bedeutet ineffiziente Firmen-Performance, was zu einer Un-
terbewertung der Firma führt. Das Management-Team, das die Übernahme durch-
führt, kennt den wahren höheren Wert der Firma, kauft die Firma zu dem unterbewer-
teten Preis, zahlt eine Prämie an die Aktionäre der Ziel-Firma und erhöht die Effizienz 
des Managements und der gesamten Firma. Durch einen späteren Verkauf der Firma 
zu einem nun höheren Preis, bedingt durch die höhere Effizienz, erzielen die Über-
nehmer und deren Financiers den Gewinn der Transaktion. 
 
Agency Costs of Free Cash Flow 
 
In einer Serie von Artikeln entwickelte Jensen (1986, 1987, 1988) die ökonomische 
Kategorie des sogenannten ‚Free-Cash-Flow’, die zum festen Bestandteil der öko-
nomischen Corporate Finance Theorie wurde. Damit erweiterte er die Kategorie ho-
her Agency Kosten „unfähiges Management und damit zu geringer Wert der Firma“ 
um die Kategorie „Fehlallokation des Free-Cash-Flow“.  Die Grundidee dabei ist, 
dass es einen Konflikt zwischen dem Management und den Shareholdern darüber 
gibt, ob der Free-Cash-Flow an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll oder nicht. 
Die Interessen des Managements sind dabei, durch einen hohen Free-Cash-Flow die 
Größe der Firma möglichst hoch zu halten (Machtfülle als Funktion der Firmen-
Größe), für zukünftige Investitionen nicht auf den Kapitalmarkt zur Finanzierung an-
gewiesen zu sein (Vermeidung der Überwachungs-Funktion des Kapitalmarktes bei 
der Frage nach der Finanzierung von Investitionen), billige Refinanzierung (Investiti-
onsentscheidung mit niedrigeren Kapitalkosten) und völlige Freiheit in der Verwen-
dung der Mittel zu haben (z.B. im sogenannten Empire-Building). Die Interessen der 
Aktionäre sind dagegen, selbst über die Verwendung der freien Mittel entscheiden zu 
können, das Management bei Finanzierungs-Entscheidungen enger zu führen sowie 
eine effizientere Allokation der freien Mittel in anderer Verwendung als vom Mana-
gement vorgesehen zu erzielen inkl. besserer Risikodiversifikation. 
 
Das Problem des Free-Cash-Flow hatte sich vor allem in den USA in den 80er Jah-
ren verschärft in reifen Industrien gezeigt, die hohe Margen am Markt erzielen konn-
ten, aber gleichzeitig nachfragebedingt unter geringen Wachstums- und Investitions-
möglichkeiten litten. Anstatt den Free-Cash-Flow an die Shareholder auszuschütten 
und u.U. auch Firmenteile zu desinvestieren, hatten diese Firmen als Reaktion auf 
die mangelnden Wachstumschancen Free-Cash-Flow angesammelt und in Diversifi-
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kationen investiert. Häufig nutzten diese Firmen den Free-Cash-Flow auch für um-
fangreiche Firmenkäufe. Dabei zahlten die Firmen meist einen überhöhten Preis. 
Jensen skizzierte darauf aufbauend das Bild der sogenannten ‚Takeover-Waves’, die 
durch einen hohen Free-Cash-Flow motiviert waren. Die Folge von Free-Cash-Flow 
war eine auf eine gute Firmenperformance folgende Reduktion der Firmenperfor-
mance, da die Free-Cash-Flow-Investitionsentscheidungen meist ineffizient waren. 
 
Als Heilmittel gegen den Missbrauch von Free-Cash-Flow sah Jensen eine Über-
nahme der Firma durch sogenannte Raider, deren hohe Schulden-Finanzierung (Fi-
nanzierung des Kaufpreises durch Junk Bonds) durch die Firma selbst zu tragen war. 
Dadurch konnten Raider auch mit begrenzten Finanzierungs-Möglichkeiten große 
Transaktionen durchführen. Jensen sah in der hohen Schulden-Quote der Firma 
nach der Übernahme durch Raider eine effiziente Möglichkeit, einen hohen Free-
Cash-Flow abzubauen resp. gar nicht mehr entstehen zu lassen.  
 
Somit sah Jensen auch im Kontext hoher Agency Kosten durch Missbrauch des 
Free-Cash-Flow im Market-for-Corporate-Control ein effizientes Mittel, um überhöhte 
Agency Kosten einer Kapitalgesellschaft spürbar zu reduzieren. Aber schon zu dieser 
Zeit in den 80er Jahre musste Jensen konstatieren, dass der Market-for-Corporate-
Control zunehmend unter aufsichtsrechtlichen und politischen Restriktionen in den 
USA litt, was dazu führen musste, dass dieser Markt einen Großteil seiner Effizienz 
verlor. Wenn aber der Market-for-Corporate-Control seine Funktionsfähigkeit einbüß-
te, so mussten die Agency Kosten der Public Corporations spürbar steigen. Was 
aber wären dann die geeigneten marktkonformen Gegenmittel, um das bis dato 
höchst effiziente Modell der Kapitalgesellschaft zu retten?  
 
Kritik am ‚Market for Corporate Control‘ 
 
Es ist sicherlich für die Gedankenführung wertvoll, Jensen zuzuhören, wenn er die 
Bekämpfung des Market-for-Corporate-Control durch verschiedene Gesellschafts-
gruppen und Gesellschaftsinstitutionen in den USA beklagt. Zwar bringt er, Jensen, 
dadurch etwas Verständnis für die Kritik am Market-for-Corporate-Control auf, wenn 
er feststellt, dass ungeachtet der hohen Vorteile dieses Marktes für Aktionäre, Kapi-
talmarkt, Firmen und Gesellschaft als Ganzes dieser Markt viel Unbequemlichkeiten 
für die Top-Level Manager der Firmen verursachen kann. Derart verunsicherte Ma-
nager aber übten einen ungeheuren Druck auf die verschiedenen Gesetzgebungs-
ebenen eines Landes, hier der USA, aus, diesem Markt Restriktionen aufzuerlegen, 
was aber die Funktionsweise dieses Marktes entscheidend beeinträchtigte. Eine Fül-
le von neuen Gesetzen zur Beschränkung der Handlungsfreiheit der Teilnehmer auf 
diesem Markt wurde in den Jahren 1985, 1986 und 1987 eingeführt. Fast deprimiert 
stellte Jensen fest, dass es eben auch mit dem demokratischen System zusammen 
hinge, dass derartige politische Entscheidungen nur getroffen wurden, um die Inte-
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ressen der Top Manager und anderer Gruppen, die u.U. Verlierer der Funktionsweise 
und Effizienz des Market-for-Corporate-Control sein könnten, zu schützen, ohne da-
rauf Rücksicht zu nehmen, dass dadurch die Public Corporation als effiziente Orga-
nisationsform erheblich geschwächt wurde, nicht zuletzt durch Reduktion ihrer Effizi-
enz und Erhöhung der Agency Kosten.  
 
Public Corporations Going Private 
 
Jensen, so könnte man fast vermuten, ging nach der Enttäuschung über die nachlas-
sende Effizienz des Market-for-Corporate-Control als Lösung für das Problem zu ho-
her Agency Kosten auf die Suche nach besseren marktkonformen Lösungen und 
wurde prinzipiell fündig. Wenn schon der Market-for-Corporate-Control als Lösung 
des Problems der Agency Kosten der Public Corporation ausfällt und damit die 
Agency Kosten kontraproduktiv hoch werden, muss die Public Corporation eben vom 
Markt verschwinden, eine logische Konsequenz im Bild der evolutorischen Entwick-
lung optimaler Firmenstrukturen. In seinem Artikel von 1989, „Eclipse of Public Cor-
poration“ kommt Jensen auch tatsächlich zu dem theoretisch zwingenden und empi-
risch zu beobachtenden Phänomen, dass die Public Corporation vom Markt zu ver-
schwinden droht. Provozierend prognostiziert er, dass bis zum Jahre 2003 die letzten 
Aktien von Kapitalgesellschaften am offenen Markt gehandelt würden, sollte der in 
dieser Zeit herrschende Trend der Privatisierung der Firmen anhalten.  
 
Jensen beobachtete in dieser Phase die Hochzeit der „Wall Street Smart Guys“ (KKR 
und Andere), die Firmen übernahmen, die Transaktion mit Junk Bonds der Ziel-Firma 
finanzierten und die Firma als Privat Corporation führten. Jensen sah darin ange-
sichts des Versagens des Market-for-Corporate-Control gewissermaßen die Ersatz-
lösung des Agency Problems der Public Corporations. Es musste eine neue Lösung 
für den Konflikt zwischen Manager und Eigentümer der Firma gefunden werden. Der 
Grundgedanke dabei war, dass die Privatisierung der Firma aus dem Dilemma der 
Trennung von Ownership und Management herausführt. In der Private Corporation 
führt der Eigentümer die Firma, die Interessen des Eigentümers sind darin auch die 
Interessen des Managements. Agency Kosten sind dabei nahe Null.  
 
Ob allerdings die Privatisierung vor allem durch LBO (Leveraged Buy Out) die lang-
fristige Lösung des Agency Kosten-Dilemmas für alle Firmen einer Volkswirtschaft 
darstellte, war sich Jensen selbst auch unsicher. Vor allem die Frage der maximalen 
vs optimalen Betriebsgröße, die Private Corporations annehmen können, um erfolg-
reich am Markt zu bestehen, stellte sich dabei als offene Frage dar bei aller Euphorie 
über die erstaunliche Leistungsfähigkeit privater Organisationsformen, die Jensen 
den von ihm bezeichneten LBO-Partnerschaften zuerkannte. Somit endete die Priva-
tisierungs-Argumentation von Jensen in einer Sackgasse bzw. widersprach seinen 
früheren Aussagen zur hohen Effizienz der Public Corporation. Die Kapitalgesell-
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schaft, so sein früheres Bild, nutzt doch gerade die Trennung von Eigentum und Füh-
rung, um vor allem das Risk Bearing auf eine breitere Basis zu stellen, was bedeutet, 
dass die Public Corporation viel größer werden kann als eine Private Corporation. 
Würden nun alle Public Corporations zu Private Corporations, müssten diese Firmen 
sich auf die optimale Größe der Private Corporations reduzieren. Tun sie das nicht, 
weil sie nur als weitaus größere Firmen auf ihren Märkten bestehen können, werden 
sie entweder sehr ineffizient, da die Spezialisierung im Entscheidungsprozess fehlt, 
oder sie entwickeln ähnliche Strukturen zwischen Owner und Manager, was hohe 
Agency Kosten auch in Private Corporations einführen würde. Es wäre nichts ge-
wonnen, im Gegenteil: Es würde die Chance vertan, dass der Market-for-Corporate-
Control eine Gegenwirkung gegen zu hohe Agency Kosten entwickelt,  da es keinen 
Market-for-Corporate-Control für Private Corporations gibt. Das Ergebnis wäre also 
nicht besser als die Public Corporations, u.U. sogar schlechter. Heute wissen wir, 
dass im Jahre 2003 die Public Corporations nicht verschwanden und wir uns nach 
wie vor mit deren Agency Kosten beschäftigen müssen. Die Privatisierung löst das 
Agency Kosten Problem weder grundsätzlich theoretisch noch praktisch. Heute weiß 
man, dass Going Private z.B. durch Private Equity Investoren situationsbedingt sehr  
effizient und wertschöpfend sein kann und häufig auch ist. Man weiß aber auch, dass 
dadurch die klassische Kapitalgesellschaft als Public Corporation nicht obsolet wird. 
 
Versagen interner Kontroll-Systeme 
 
In einem weiteren Artikel von 1993, „The Modern Industrial Revolution, Exit, and the 
Failure of Internal Control Systems“, kritisierte Jensen die internen Kontroll-Systeme 
der Public Corporations. Jensen erkannte damals einen langfristigen Trend in den 
Industrien der westlichen Industriestaaten. Technischer Fortschritt sowie die Verlage-
rung von Produktionskapazitäten in Entwicklungsländer resp. frühere kommunisti-
sche Länder führten zu Überkapazitäten in den westlichen Industrienationen. Die 
Firmen und deren Führung mussten ihre Kapazitäten an die neuen Strukturen an-
passen und einen Exit aus bestimmten Produktionskapazitäten veranlassen. Dies 
bedeutete aber für die Firmen und deren Führung nach langer Zeit permanenten 
Wachstums, die Geschäfts- und Führungsphilosophie auf Reduktion und Schrump-
fung umzustellen.  
 
Jensen stellt das damalige Problem entsprechend drastisch dar. Danach war das 
Exit-Problem vor allem für Firmen gravierend, die über lange Zeitperioden hohes 
Wachstum, eine starke Marktposition und hohe Cash Flows resp. Profits erfahren 
hatten. Die Kultur der Firmen und die Mentalität der Manager machte es Firmen in 
diesen Situationen extrem schwer, sich rechtzeitig anzupassen, so dass mit der Zeit 
das Problem für die Firma schwierig zu lösen wenn nicht gar unlösbar wurde. Fun-
damental konnte eine Asymmetrie zwischen einer Wachstumsphase und einer 
Schrumpfungsphase im Lebenszyklus einer Firma konstatiert werden. Alle Beteiligten 
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hatten viel zu wenig darüber nachgedacht, wie man eine Schrumpfungsphase orga-
nisieren resp. wie man eine Wachstumsphase so gestalten konnte, dass sie nicht die 
Saat der Schrumpfung in sich tragen musste. In einer Industrie mit Überkapazitäten 
nach der anderen waren die Manager nicht in der Lage zu erkennen, dass ihre Fir-
men schrumpfen mussten; stattdessen überließen sie den Exit den anderen Firmen, 
während sie selbst noch weiter investierten. Wenn sich aber alle Firmen so verhiel-
ten, würde der erforderliche Kapazitätsabbau der betroffenen Industrien immer weiter 
hinausgeschoben mit substantiellen realen Ressourcen-Kosten für die Gesellschaft. 
 
Zwar konstatierte Jensen dem Market-for-Corporate-Control eine wichtige Funktion, 
den Exit zu organisieren, wenn das Management dazu nicht in der Lage war. Er 
musste aber auch feststellen, dass sich nun in verstärktem Maße rächte, dass dem 
Market-for-Corporate-Control enge politische Restriktionen auferlegt wurden. Damit 
fiel dieser Mechanismus als breiter Lösungsansatz aus. Demzufolge ging Jensen auf 
die Frage ein, ob nicht das interne Kontroll-System dafür verantwortlich sein müsste, 
den Exit rechtzeitig zu organisieren. Plötzlich stand nicht mehr nur das Management 
der Firma sondern auch der Board als Agent des Prinzipals im Fokus der Frage nach 
den Agency Kosten. Das Ergebnis war: Der Board füllt seine Rolle im Decision-
Control-Bereich nur unzureichend aus. Jensen zählte eine Reihe von Aspekten auf, 
die die Effizienz des Boards und seine Fähigkeit ausmachen, die Exit-Rolle als Deci-
sion-Controller einzunehmen: 
 

- Die Kultur des Board, wonach Höflichkeit und Liebenswürdigkeit vor Wahrheit 
und Offenheit im Boardroom geht.  

- Informationsprobleme beschränken die Effektivität der Board Member. 
- Gesetzliche Verpflichtungen führen dazu, dass die Minimierung der Risiken vor 

der Maximierung der Werte steht.  
- Mangel darin, dass Outside Board Member substantiell Equity Ownership an 

der Firma erwerben und dies auch halten.  
- Zu große Boards. 
- CEO als Chairman des Board. 
- Reaktivierung aktiver Investoren. 

 
Man sieht daran, dass es Jensen nicht nur um die Decision-Monitoring-Funktion son-
dern auch um die Decision-Ratification-Funktion des Boards ging, so wie er es 1983 
forderte. Er erkannte, dass der Board in den real existierenden Public Corporations 
seine Arbeit nicht machte resp. nicht machen konnte. Seine Forderung, der Market-
for-Corporate-Control sollte diese Rolle spielen, ging aber auch ins Leere, da dieser 
Markt zunehmend engen Restriktionen unterworfen war.  
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Zwischenergebnis  
 
Die Public Corporation weist Agency Kosten auf. Moral Hazard, unvollständige Ver-
träge und asymmetrische Information bewirken, dass die Agency Kosten über das 
theoretisch mögliche Optimum praktisch hinausgehen. Der Market-for-Corporate-
Control als perfekte Lösung wird von der Klasse der Top Manager nahezu zerstört. 
Auch den Board neutralisieren die Top Manager in seiner Überwachungsfunktion 
nahezu. Damit aber wird in den Public Corporations ein sehr selbstgefälliges Mana-
gement frei in der Wahrung seiner eigenen Interessen auf Kosten der Prinzipale, sei-
ner Eigentümer. Die Agency Kosten sind somit praktisch nicht optimal im Sinne der 
Theorie der Separation of Ownership and Control resp. der Trennung von Decision-
Management und Decision-Control. Die Public Corporation hat soweit betrachtet ei-
nen Konstruktionsfehler, den die Prinzipale speziell und die Gesellschaft generell 
teuer bezahlen müssen. Diese Sicht musste auch Jensen gegen Ende der 80er resp. 
zu Beginn der 90er Jahre haben. Was muss Jensen gelitten haben angesichts dieser 
deprimierenden Erkenntnis und der Beobachtung in den 90er Jahre, dass der Kapi-
talmarkt nicht zuletzt durch Deregulierungen und den technischen Fortschritt zu einer 
ungeheuer gewachsenen Bedeutung gekommen war. Statt das Totenglöckchen der 
Public Corporation zu läuten, musste deren Wiedergeburt gefeiert werden. Wie aber 
würde das langfristig gut gehen, wenn die Korrekturmechanismen des Marktes ge-
gen zu hohe Agency Kosten nicht mehr funktionierten? Vermutlich lähmte dies nicht 
die Suche von Jensen nach Lösungen, sondern es stachelte ihn wahrscheinlich zu-
sätzlich an. 
 
Rolle der Analysten  
 
In den 90er Jahren und zu Beginn des neuen Jahrtausends lenkte deshalb Jensen 
seinen Aufmerksamkeitsschwerpunkt auf eine Gruppe von Kapitalmarktakteuren, die 
anders als die LBO-Deal-Stars, wie KKR, nicht selbst aktiv in das Geschehen eingrif-
fen, die aber durch ihre Tätigkeit einen nicht unbeträchtlichen Einfluss auf die Ent-
scheidungen der Kapitalmarktteilnehmer ausübten. Es ist die Rede von den Aktien-
Analysten. Aus Sicht der Jensen’schen Spurensuche könnte man dies folgenderma-
ßen charakterisieren: Wenn schon Market-for-Corporate-Control, Privatisierung der 
Public Corporations und interne Kontroll-Systeme darin versagten, das Management 
einer Kapitalgesellschaft dazu zu bringen, die Interessen seiner Prinzipale zu verfol-
gen und die Agency Kosten zu minimieren, dann ist danach zu fragen, ob nicht un-
abhängige Analysten durch ihre kritische Analyse der Firmen und deren Manage-
ment dazu beitragen könnten, die Agency Kosten zu optimieren.  
 
In seinem Artikel als Coautor mit Fuller (Fuller/Jensen, 2002), „Just say no to Wall 
Street“, ging Jensen der Frage der Rolle der Analysten nach. Jensen wurde in dieser 
Frage geleitet von den in dieser Zeit zu beobachtenden hohen Bewertungen vor al-
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lem technologischer Aktien, wie Dot.com-Firmen aber auch Telekom-Firmen, die in 
Einzelfällen zu ungeheuren Betrugsfällen führten, wie z.B. Enron. Anstatt dass die 
Analysten in ihren Empfehlungen das wahre Bild der Firma kommunizierten, um so 
den Markt dazu zu bringen, die Firma entsprechend ihres intrinsischen Wertes zu 
bewerten, brachten die Analysten durch ihr Verhalten den Markt geradezu dazu, die 
Firma nachhaltig falsch und damit zu hoch zu bewerten, mit allen negativen Folgen, 
so das Bild der Autoren. 
 
Jensen spricht darin vom sogenannten Expectations-Game, wonach die Firmen 
durch ihre Informationspolitik die Erwartungshaltung der Analysten beeinflussen. 
Diese wiederum setzen in ihren Earnings Forecasts und den Target Prices die Anfor-
derungen an das Wachstum der Firma in der Zukunft hoch an, nicht zuletzt auch auf 
Basis der Informationen, die sie von den Firmen und deren Management erhalten. 
Der Kapitalmarkt bewertet die hohen Zukunftserwartungen, die die Analysten formu-
lieren, mit steigenden Kursen. Kommt es dann in der Berichtssaison zur Frage, ob 
die Firmen die hohen Earnings Forecast erfüllen können, so stellt sich den Firmen 
und deren Management die Frage, bei Versäumen der Erreichung der Earnings 
Forecasts deutliche Kurseinbußen bei den Aktien der Firma hinnehmen zu müssen 
oder durch andere Maßnahmen (z.B. durch das sogenannte Earnings Management) 
die Earnings Forecasts gerade resp. leicht über zu erfüllen, um dadurch das Aktien-
kursniveau zu halten oder sogar noch zu verbessern.  
 
Jensen lässt es offen, ob die Analysten aus Eigeninteressen dieses Spiel des Earn-
ings and Expectations Managements forcieren oder ob es in der Hand des Manage-
ments liegt, dass dieser Teufelskreis aus überhöhten Earnings Forecasts und deren 
Erfüllung durch Earnings Management durchbrochen werden kann. Aus seinen Emp-
fehlungen über den Umgang des Managements mit der Wall Street lässt sich jedoch 
ableiten, dass die Verantwortung letztendlich beim Management liegt, da nur es die 
wahre Situation der Firma am besten kennt. Der Umkehrschluss daraus aber muss 
sein, dass die Analysten nicht die Rolle des allmächtigen externen Überwachers 
übernehmen können, der aus eigener Kraft und auf Basis eigenen Vermögens dazu 
in der Lage ist, das Management zu zügeln und, nachdem der Market-for-Corporate-
Control, ‚Eclipse of Public Corporations’ und interne Kontrollmechanismen versagt 
haben, die Agency Kosten der Public Corporation zu optimieren. 
 
Manager-Anreiz-Systeme 
 
Damit fallen neben Market-for-Corporate-Control, Privatisierung durch LBO/MBO und 
internen Kontroll-Mechanismen auch die Analysten als Problemlöser aus, die Agency 
Kosten der Kapitalgesellschaften zu optimieren. Bleibt einzig und allein die Frage 
nach den Anreizen für das Management übrig, um das Agency Kosten Problem zu 
lösen. Dies wurde in dieser Zeit aus den gemachten Erfahrungen zum Common 
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Sense in Wissenschaft und Praxis. Folgerichtig hat es darauf hin vor allem in den 
USA im letzten Jahrzehnt eine starke Entwicklung im Bereich der internen Anreiz-
Systeme für das Management gegeben, aus der Erkenntnis heraus, dass dem Prob-
lem der hohen Agency Kosten auch dadurch beizukommen sei, dass man die inter-
nen Manager-Anreiz-Systeme entsprechend gestaltet. 
 
In zwei Artikeln (Jensen, 2003; Jensen, 2004) beschäftigte sich Jensen deshalb mit 
den Firmen-internen Anreiz-Systemen. Im 2003-Artikel zeigt Jensen, dass der Anreiz 
zu „lügen“ nicht in der Psychologie der Personen sondern im System der Anreize 
liegt. Nicht-lineare Anreiz-Systeme zwingen das Management, die Wahrheit nicht zu 
sagen. Nicht-lineare Anreiz-Systeme führen dazu, dass hohe Risiken eingegangen 
werden, da die Entlohnung nach unten fix sei, und dass bei hoher Budgetüberschrei-
tung die Performance in die Zukunft gestreckt wird, quasi als Reserveposition für 
schlechtere Zeiten, oder dass die Anstrengungen zu weiterer Performanceerhöhung 
gänzlich unterlassen werden. In beiden Fällen führt das Anreiz-System nicht dazu, 
dass das Management den Wert der Firma im Auftrag der Prinzipale maximiert. 
Selbst in der Zwischenzone führt das System dazu, die Performance der Firma 
fälschlicherweise als zu hoch auszuweisen, um den Erfolgsbestandteil der Manager-
Entlohnung zu erhöhen. 
 
Im Artikel von 2004 gehen Jensen/Murphy (2004) sehr tief in die Ökonomie der Ent-
lohnungssysteme von Kapitalgesellschaften ein. Ihre Analyse der bestehenden Ent-
lohnungssysteme für die Manager kommt zu dem Schluss, dass diese nicht der 
Wertmaximierung dienen, wobei hier Firmenwert nicht identisch ist mit kurzfristigem 
Aktienkurs der Firma. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und postulieren, 
dass die Systeme dazu dienten, wertzerstörende Entscheidungen zu treffen. Eine 
Fülle von Verbesserungen, so vor allem Linearität der Entlohnungssysteme, werden 
von den Autoren vorgeschlagen. Aber selbst auf Basis dieser Verbesserungen kom-
men die Autoren zu dem Schluss, dass es nicht möglich sei, Anreiz-Systeme zu ent-
werfen, die die Interessen des Managements deckungsgleich machten mit den Inte-
ressen der Prinzipale. Die Verbesserungen könnten im besten Fall dazu beitragen, 
dass die Fehlanreize des Systems möglichst minimiert und der Schaden falscher An-
reiz-Systeme möglichst gering gehalten würde. Rund werden die Vorschläge der Au-
toren aber erst mit ihrem Vorschlag der sogenannten Strategic-Value-Accountability. 
Die Verantwortung für den strategischen Wert der Firma müsse übertragen und kon-
trolliert werden. Dies zeigt sich im Vorschlag R-36 der Autoren: 
  
„R-36. The remuneration committee should take the lead in seeing that Strategic Val-
ue Accountability is clearly assigned to those who have the unique combination of 
business judgment, financial knowledge, wisdom, and willingness to take on the criti-
cal task of managing the interface between the operating organization and the capital 
markets so as to create value. 
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Let us be clear that the assignment of the decision rights for managing relations with 
the capital markets is much more than simply talking to investors and institutions to 
assess their interests, opinions, desires and advice. It goes to the core of what it 
means to direct the organization so that choices are made that will maximize the 
chance of competitive success and the efficient use of society’s scarce resources 
(human, capital, technological and material) entrusted to the organization. Remu-
neration committees must confront these issues. The committee must see to it that 
this talent and capacity is recruited into the organization and retained. They must see 
to it that those who have accepted the Strategic Value Accountability task are held to 
the value consequences even when they turn out poorly.” (S. 86) 
 
Strategic Value Accountability  
 
Damit stoßen die Autoren eine Tür auf in der Frage der Agency Kosten, die weg führt 
von rein mechanistischen Modellen der Anreiz-Systeme zu Fragen der Integrität des 
Managements und des Boards. Anreiz-Systeme sind meist falsch konzipiert und fal-
len als Lösung für das Agency Kosten Problem aus, so die Autoren. Aber selbst op-
timale Anreiz-Systeme stellen keine hinreichende Bedingung dar, dass die Agency 
Kosten optimal sind. Integrität des Managements und des Boards treten somit erst-
mals als ökonomische Kategorie bei Jensen in Erscheinung, ohne die eine Lösung 
des Agency Problems nicht möglich ist. Anreiz-Systeme stellen somit eine Ergän-
zung aber keinen Ersatz für Integrität aber auch nicht für externe Lösungsansätze 
dar, wie Market-for-Corporate-Control, Privatisierung und Monitoring durch Analys-
ten. 
 
Agency Cost of Overvalued Equities 
 
Die Bedeutung der Integrität von Management und Board wird nach Jensen (2004a, 
2004b) besonders in den Fällen höchst relevant, in denen eine Firma stark überbe-
wertet ist. Zeitlich kongruent mit der Dot.Com-Blase an den westlichen Aktienmärkten 
lenkte Jensen sein Augenmerk auf die Frage der Überbewertung der gelisteten Kapi-
talgesellschaften.  Die „Agency Costs of Overvalued Equity” bestanden danach darin, 
dass keines der oben diskutierten Instrumente, die Agency Kosten zu optimieren, wie 
Market-for-Corporate-Control, Going Private, interne Kontrollmechanismen oder Ana-
lysten, im Falle der Überbewertung auch nur theoretisch dazu in der Lage sei. Alle 
bisher bekannten Instrumente versagten bei Überbewertung schon theoretisch, von 
ihrer praktischen absoluten Ineffizienz ganz zu schweigen. Dies war ein nieder-
schmetterndes Ergebnis, stimmte aber mit den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts 
überein und kann auch für die Finanz-Krise, die ihren Anfang in der US-Subprime-
Krise, also Überbewertung, nahm, als Erklärungsansatz herangezogen werden.  
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Aufhänger für Jensen, die Frage nach der Überbewertung ins Zentrum seiner Über-
legungen zu stellen, war seine Feststellung, dass Corporate Finance und Corporate 
Governance angesichts des Desasters um Enron, WorldCom und Xerox aus seiner 
Sicht damals in einem jämmerlichen Zustand waren. Sowohl die Theorie als auch die 
Praxis von Corporate Finance und Corporate Governance waren nicht in der Lage, 
die Entwicklungen dieser und anderer Firmen frühzeitig zu erkennen, geschweige 
denn marktkonforme Maßnahmen zu induzieren, diese Desaster zu vermeiden oder 
in ihrer Wirkung deutlich zu reduzieren.  
 
Jensen sah in den fehlerhaften Anreiz-Systemen, wie sie oben beschrieben sind, 
eine der wesentlichen Ursachen der Überbewertung, verstärkt durch das Spiel zwi-
schen Management und Analysten. Ehrliche Manager sind gefangen in einem Ent-
lohnungs-System, das sie Schritt für Schritt von der Wahrheit über den wahren Wert 
der Firma entfernt, „that honest people can, little by little, be led to make decisions 
that at some point cross the border between legitimate management decisions in the 
grey areas of accounting and outright fraud.” (2004b, S. 551) Hat die Überbewertung 
erst einmal begonnen, so Jensen, ist es im Rahmen der bestehenden Kontroll-
Systeme und Anreiz-Systeme nahezu unmöglich, diesen Prozess der Überbewertung 
zu stoppen, geschweige denn umzukehren. Die Maßnahmen des Managements, den 
Anschein der hohen und steigenden Bewertung zu wahren, aber führen am Ende zur 
Zerstörung des Wertes der Assets. Jensen charakterisierte diesen Prozess als 
„Managerial Heroin“: Am Beginn fühlen sich Alle mit der Überbewertung sehr wohl. 
Der Board sieht keinen Grund, gegen das Management einzuschreiten. Der Kapital-
markt und mit ihm die Analysten sehen sich in ihren Erwartungen bestätigt und ver-
meiden kritische Kommentare. Das Management ist mit sich im Reinen, denn seine 
Aufgabe ist es, den Wert für den Prinzipal zu maximieren und zudem profitiert das 
Management durch eine an der Aktien-Performance orientierte Bezahlung massiv 
von der Überbewertung. Auch erlaubt eine sehr günstige Finanzierung am Markt inte-
ressante Investitionsmöglichkeiten bis hin zu umfangreichen Takeovers (Aktie als 
Currency). Der Market-for-Corporate-Control kann nicht eingreifen, unabhängig von 
der Frage, ob er die Überbewertung erkennt, da die Firma als Target eines Takeo-
vers viel zu teuer sei. Man kann keinen Profit erzielen, indem man eine Firma über-
teuert kauft und anschließend zum fairen aber niedrigeren Preis verkauft.  
 
Doch mit der Feststellung, dass es keine Lösungsansätze am Markt gibt, die Über-
bewertung zu verhindern, war die Geschichte in der Darstellung von Jensen noch 
nicht zu Ende. Das Drama der Überbewertung begann nun erst. Es ist der Prozess 
der Korrektur der Überbewertung. Das Management steht zu Beginn der Korrektur 
vor der schier unlösbaren Aufgabe, mittels der Firmen-Performance die hohe Bewer-
tung der Firma zu rechtfertigen. Jensen beschreibt es so: „I have advised clients that 
they are highly unlikely to win this game. They did not believe me. Once one gets 
drawn into the overvaluation game, it is a matter of pure luck if one ever gets back in 
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balance. In the end, it is not whether you are going to lose the game, but when you 
are going to lose it, and then the costs are enormous. Reputations will be lost and 
people will begin receiving serious prison sentences.“ (2004b, S. 553)  
 
Rolle der Gatekeeper 
 
Dieser Firmen-interne Aspekt des Problems, vor dem das Management steht, wird 
jedoch durch einen immens wichtigen Firmen-externen Aspekt verstärkt. Es geht um 
die Rolle der Gatekeeper bei der Überbewertung der Firmen. Jensen beschreibt es 
so (2004b, S. 553): Investment Banken missbrauchen das Vertrauen ihrer Trading-
Kunden (Brokerage-Kunden), indem sie ihre Analysten anleiten, die Aktien ihrer In-
vestment Banking-Kunden oder von Firmen, die sie als Investment Banking Kunden 
gerne hätten, anzupreisen. Investment Banken drohen  mit Herabstufungen von Ak-
tien durch ihre Analysten, wenn sich diese Firmen weigerten, Kunde der Investment 
Bank zu werden oder zu bleiben. Die Boom-Jahre am Aktienmarkt, so Jensen, hatten 
dieses Verhalten nicht transparenter werden lassen, um es aufzudecken. Und gerade 
die Analysten, die die Aktien gegenüber den „naiven“ Investoren so hoch gelobt hät-
ten, hatten in privaten Gesprächen und Kommunikation dieselben Aktien sehr kritisch 
gesehen: Ein absoluter Mangel an Integrität des Systems. Warum ist das gesche-
hen? fragt Jensen. Seine Antwort: Es ging um gewaltige Summen im Investment 
Banking. So hat z.B. Enron 1998 bis 2000 über $125 Million an Investment Banking 
Fees an die Wall Street Firmen bezahlt. Diese Summen sind enorm und anscheinend 
ausreichend, um das System zu korrumpieren. Aber nicht nur Investment Banken 
sondern auch Anwaltskanzleien, Commercial Banken und Auditor erlagen der Versu-
chung, ihre Reputation für Praktiken zu nutzen, um kurzfristige Profite aus der Über-
bewertung von Firmen zu erzielen, so Jensen.  
 
Die Agency Kosten der überbewerteten Firmen waren enorm. Die Firmen nahmen zu 
viel Kapital auf, das sie nicht in der Lage waren, effizient zu alloziieren. Fehlinvestiti-
onen und Verschwendung waren die Folge. Anstatt Werte mit diesem Kapital zu 
schaffen, wurden Werte zerstört. Fungierten die überbewerteten Aktien dieser Firmen 
an irgendeiner Stelle im Finanzsystem als Deckung für die Aufnahme von Schulden 
resp. Finanzierungen, standen diese Schuldtitel nun auch unter Abwertungsdruck. 
„And when that excessive valuation diminishes and we begin to see the result of this 
reflected in our debt structure, we find we are not able to manage the debt. That is 
what a lot of organizations are faced with now.” (2004b, S. 555) Die Zerstörung von 
Werten in der überbewerteten Firma führte somit auch zur Zerstörung von Werten in 
anderen Teilen der Wirtschaft, weil mit der Überbewertung eine Fülle von strategi-
schen Fehlentscheidungen die Folge war, ganz im Sinne der Rolle der Preisinforma-
tion im Hayek’schen Preissystem.  
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Jensen musste in seinen Überlegungen die Frage, wie dem Agency Kosten Problem 
beizukommen sei, weitgehend offen lassen. Er ging sogar soweit, fast kleinlaut kon-
statieren zu müssen, dass er noch nie in seinem Wissenschaftler-Leben für ein Prob-
lem keine Lösung habe finden können. Für das Agency Problem der Überbewertung 
dagegen habe er keine Lösung parat und er fordere somit seine Wissenschaftskolle-
gen in der ganzen Welt auf, über Lösungen nachzudenken. Diesen Hilferuf versah er 
mit einer hohen Dringlichkeitsstufe, da er erkannte, dass die Agency Kosten, die im 
Fall der Überbewertung entstehen, deutlich größer zu sein schienen als die Agency 
Kosten im Falle der Under-Performance des Managements und damit der Under-
Valuation der Firma. Einen möglichen Ansatz allerdings erwähnte Jensen (Working 
Paper) selbst, Integrität von Management und Board.  
 
Ergebnis  
 
Damit haben die Überlegungen bei dem Gang auf den Spuren von Jensen ein Ziel 
erreicht, die Einführung der positiven ökonomischen Kategorie „Integrität“.  
 
Market-for-Corporate-Control, Privatisierungen, interne Kontroll-Mechanismen, Moni-
toring durch den Kapitalmarkt sowie Anreize für das Management und den Board 
sind wichtige Mechanismen zur Begrenzung der Agency Kosten der Kapitalgesell-
schaften. Hinreichend sind diese Instrumente jedoch erst durch eine hohe Integrität 
von Management und Board. Dieses theoretisch von Jensen abgeleitete Ergebnis ist 
unmittelbar höchst einleuchtend. Es wird aber auch ganz besonders deutlich ange-
sichts der Schäden der geplatzten Dot.com-Blase, der Schäden durch die großen 
Fraud-Fälle, wie Enron, WorldCom, Parmalat und anderer Firmen, sowie der giganti-
schen Schäden durch die geplatzten Real Estate Blasen in vielen Ländern, die durch 
die Subprime-Krise in den USA ausgelöst wurden. In allen Fällen haben die Firmen-
internen Governance-Systeme und die externen Kontroll-Mechanismen der Märkte 
versagt. Obwohl Jensen an verschiedenen Stellen einer verbesserten Regulation und 
deutlich schärferen Gesetzen eine positive Wirksamkeit unterstellt, reichten sie sei-
ner Ansicht nach nicht aus, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie teilweise falsch konzi-
piert seien und somit die Sache unter Umständen nur noch schlimmer machten. Es 
ist auch die große Krise der Gatekeeper (Underwriter, Equity Analysten, Rating 
Agenturen, Auditor etc.), die in diesen Fällen fast ausnahmslos versagt haben. Es 
gibt somit nach Jensen keinen Ersatz für die Integrität von Management und Board 
als Agenten der Prinzipale, um die hohen Agency Kosten der Kapitalgesellschaft zu 
heilen und deren hohe Wertschöpfung zum Nutzen Aller zu erhalten. 
 
Integrität des Managements 

Zeitlich unmittelbar nach seinen Veröffentlichungen bezüglich der hohen Agency 
Kosten der Überbewertung äußerten sich Jensen mit anderen Autoren über das 
Thema Integrität. Es ergibt sich aus der zeitlichen Kohärenz die Vermutung, dass 
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Jensen aus seiner resignativen Erkenntnis, dass gegen Überbewertung und deren 
gravierende Folgen für die Agency Kosten von Public Corporations kein „Kraut ge-
wachsen sei“, selbst wenn man den oben diskutierten Instrumenten zur Optimierung 
der Agency Kosten eine theoretisch maximale Wirkung unterstellen würde, verzwei-
felt nach einem Ausweg suchte. Ironisch gesagt: Jensen fiel nichts anderes mehr ein 
als Integrität. Ist diese Ironie gerechtfertigt? 
 
Wenn Jensen Integrität als normatives Prinzip des „Gut vs Böse“ verstehen würde, 
könnte man den ironischen Schluss auf die Jensen’sche Erfindung der Integrität im 
Kontext der Agency Kosten durchaus rechtfertigen. Regulation hilft nicht, der Markt 
sorgt auch nicht für eine Lösung. Das Problem auf die ethische Ebene zu verschie-
ben und damit implizit auf die Gesellschaft und deren erzieherischen Institute, wie 
Eltern, Schule, Kirche, Politik, Society etc., löst zwar scheinbar das Problem des 
Menschen Jensen, löst aber nicht wirklich das Problem des Ökonomen Jensen, für 
den die Ökonomie verantwortlich sein muss als Erkenntnis- und Kunstlehre. Und 
Jensen wäre kein außergewöhnlicher Ökonom, würde er als Mensch und nicht als 
Ökonom argumentieren. Für ihn ist Integrität eine positive Kategorie, eine ökonomi-
sche Kategorie, die einer Popper’schen kritischen Überprüfung zugänglich ist. Als 
positive Kategorie steht Integrität in einem ökonomischen Ursache-Wirkungs-
Kontext, zu dem Thesen formulierbar und empirisch überprüfbar sind. Steht Integrität 
aber in einem Ursache-Wirkungs-Kontext von hoher Relevanz, wovon Jensen aus-
geht, dann muss dieser ökonomischen Kategorie zuerkannt werden, dass sie unter 
Umständen einen wesentlichen Beitrag zur Lösung des Agency Kosten-Problems 
leisten kann. So gesehen gibt es einen Sinn, die zeitliche Nähe der Überbewertung-
„Depression“ von Jensen mit der Integritäts-„Euphorie“ von Jensen in Verbindung zu 
bringen. Frei nach „Heureka-ich hab es“ hat Jensen erkannt, dass hierin wirklich die 
Lösung liegen muss. Jetzt kommt es nur noch darauf an, Integrität als positive öko-
nomische Kategorie zu definieren, um die Tür zu öffnen für theoretisch empirische 
Analysen der Ursachen von hohen Agency Kosten sowie für Ansätze auf Basis der 
Integrität zur Verbesserung der Prinzipal-Agent-Probleme. 

Ein weiteres Zwischenergebnis 
 

Ausgehend von Rawls lässt sich an dieser Stelle der Überlegungen die Frage stellen, 
welches Teilelement der Rawls’schen Gerechtigkeitstheorie die größte Bedeutung 
hat. Sicherlich ist das Differenzprinzip zentral, was aber alleine schon durch Soziale 
Absicherung und Mindesteinkommen ansatzweise gelöst zu sein scheint. Zum Zwei-
ten kommt dem Gerechtigkeitssinn eine große Bedeutung in der Moral einer Gesell-
schaft zu. Über die Rolle der Freiheit in der gerechten Gesellschaft braucht man nicht 
zu diskutieren. Was aber, so eine mögliche Quintessenz der bisherigen Überlegun-
gen, sicherlich etwas unterschätzt wird, weil es so selbstverständlich erscheint, da 
wir ja heute Demokratie und Marktwirtschaft und damit das „Beste System“ haben, ist 
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die Forderung nach dem „Besten System“. Hier scheint der größte Mangel zu beste-
hen, um Gerechtigkeit zu wahren. Und mit der Frage nach dem besten System hängt 
auch die Frage nach neuen post-konstitutionellen Regeln nach Buchanan & Co zu-
sammen. Was sich immer mehr als Problem der Frage nach Gerechtigkeit heraus-
stellt, ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Der Rawls’sche Gerechtigkeitssinn ist ein 
valider subjektiver Maßstab. Die Erzielung von Konsens bei Buchanan & Co ist eben-
falls ein valider Maßstab, der auch bei Ostrom gilt. Die Forderung nach Einstimmig-
keit und die damit verbundenen Umverteilungen sind ebenfalls ein valider Maßstab, 
der aber nur im Urzustand realisierbar ist. Was damit aber nicht abgedeckt ist, ist die 
Frage nach dem Besten System. Was ist hier der Maßstab? Hier kommt Integrität als 
einziger Gerechtigkeitsmaßstab in Frage. Vor allem muss nach Jensen die fehlende 
Integrität wichtiger Systeme, wie oben das Bankensysteme neben anderen, und die 
fehlende Integrität wichtiger Agenten, wie oben die Manager von Kapitalgesellschaf-
ten neben anderen, und die fehlende Verantwortung von vielen Prinzipalen als der 
eigentliche Engpass und somit Maßstab für die besten Systeme und damit der 
Rawls’schen Gerechtigkeit angesehen werden.  

Dies impliziert, dass eine Kritik der gerechten Vernunft zu einer Synthese von Rawls, 
von Buchanan & Co und von Jensen kommen muss. Und gerade die zu erwartenden 
dramatischen Veränderungen der globalen Rahmenbedingungen für das gesell-
schaftliche und ökonomische Leben der Menschheit ruft dringend nach neuen Re-
geln nach Buchanan & Co, nach Verbesserung aller Systeme nach Rawls und nach 
der Erkenntnis der zentralen Bedeutung der Integrität nach Jensen. Ohne die kritisch 
rationale Erkenntniswelt von Rawls, Buchanan, Brennan, Tullock, Jensen und deren 
Coautoren ist Gerechtigkeit auf dieser Welt aus gesellschaftlicher und ökonomischer 
Sicht nicht erreichbar, was dazu führt, dass durch eine massiv zunehmende Polari-
sierung der nationalen und der globalen Gesellschaften politische Systeme an Effizi-
enz und Problemlösungskapital verlieren.  

Die Rawls’sche Gerechtigkeitstheorie bietet Gestaltungsspielräume, sowohl konstitu-
tionell im Urzustand als auch post-konstitutionell. Letzteres bleibt der Bucha-
nan’schen Gerechtigkeit durch Grenzen der Freiheit versagt, da Einstimmigkeit über 
eine Primärverteilung nur im Urzustand nicht aber post-konstitutionell funktioniert. 
Vor allem die Rawls’sche Forderung nach dem Besten System schafft die Möglich-
keiten, post-konstitutionell die generelle Gerechtigkeit zu erhöhen, indem den rele-
vanten Systemen Integrität gegeben wird. Hier bietet uns Rawls mehr als Buchanan. 
Die Jensen’sche Integritätstheorie als Gerechtigkeitstheorie braucht im Unterschied 
zu Rawls und zu Buchanan keinen Urzustand. Dies impliziert, dass für die Frage der 
Gerechtigkeit in der Gesellschaft, alle relevanten Systeme auf ihre Integrität hin 
überprüft werden müssen, um entscheiden zu können, ob Gerechtigkeit herrscht. 
Das aber geht weit über Rawls, Buchanan & Co, Ostrom etc. hinaus. Und selbst ein-
gefleischte Hayekianer, die die theoretisch ökonomische Frage nach Gerechtigkeit 
scheuen, wie der Teufel das Weihwasser, können sich bei der Suche nach dem Best 
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System gerne einbringen und ihr einzigartiges Wissen konstruktiv zur Schaffung von 
Rawls’scher Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. 

Wir haben oben das Bankensystem analysiert. Es folgen nun der Kapitalmarkt und 
getrennt Börsen.  

3. Integrität des Kapitalmarktes 
 
Die Krise der Gatekeeper 
 
Rating Agenturen, und hier geht es vor allem um die großen Agenturen Moody’s, 
Standard & Poors und Fitch, haben heute für die Kapitalmärkte weltweit eine immens 
große Bedeutung. Sie werden von Investoren genutzt, um Investitionsentscheidun-
gen zu treffen. Sie werden von Emittenten bezahlt, damit deren Papiere marktfähig 
und liquide sind. Sie sind Bestandteil der Regulation von Banken, Versicherung, 
Pensionsfonds und anderen stark regulierten Branchen der Finanzintermediation. Sie 
haben große Anerkennung und damit eine hohe Reputation, sie haben aber auch 
viele Kritiker, die ihre Funktion nicht nur als wertlos sondern sogar als schädlich be-
zeichnen. Vor allem nach den Erfahrungen mit den großen Fraud-Fällen Enron und 
WorldCom u.a. und in noch größerem Maße die Erfahrungen in der letzten Finanzkri-
se mit dem AAA-Rating inferiorer strukturierter Finanzprodukte haben an der Superi-
orität des Ratings und der Rating Agenturen starke Zweifel aufkommen lassen. 
 
Partnoy stellt in seinen Arbeiten (1999, 2001, 2007) den Wert des externen Ratings 
durch die Rating Agenturen grundsätzlich in Frage. Dabei geht er auf die Debatte 
‚Reputational-Capital-View’ vs ‚Regulatory-License-View’ ein. Es geht um die Wert-
schöpfung und damit die Ertragskraft der Rating Agenturen. Die Reputational-
Capital-View sieht die Rating Agenturen vor allem auf Basis ihrer hohen Reputation 
sehr erfolgreich. Weil sie dem Markt durch ihr Rating sehr wertvolle Informationen  
anbieten, so die Sicht der Reputational-Capital-View, erlangen sie eine hohe Reputa-
tion, die es ihnen erlaubt, ihre Marktstellung zu halten und auszubauen. Dies wiede-
rum gibt ihnen eine hohe Ertragskraft. Partnoy lehnt die Reputational-Capital-View ab 
und vertritt die Regulatory-License-View, wonach es den Rating Agenturen in ihrer 
Anfangszeit schon sehr früh gelungen war, eine wichtige Rolle im Rahmen der Fi-
nanz-Regulation zu spielen. Als sogenannte ‚Nationally Recognized Statistical Rat-
ings Organization (NRSRO)’ konnten sie diese Rolle als duales Monopol zu einer 
ungeheuren Marktmacht ausbauen, die sie in jüngster Zeit auf den rapide wachsen-
den Markt der strukturierten Finanzprodukte ausdehnten. Hier lautet die These, dass 
die hohe Ertragskraft nicht auf einem qualitativ hochstehenden Rating mit hoher 
Wertschöpfung für die Marktteilnehmer fußt, sondern dass es die Quasi-
Monopolmacht verbunden mit der Regulations-bedingten Pflicht der Investoren und 
damit der Emittenten für ein Rating ist, das ihnen diese extrem hohe Ertragskraft 
bringt.  
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Relevant werden die Ausführungen von Partnoy für die weiteren Überlegungen dann, 
wenn er auf den Wert eines Ratings eingeht. Er sagt, dass die Ratings keine neuen 
Informationen an den Markt bringen. Auch Rating-Veränderungen laufen den schon 
bekannten Informationen über Veränderungen der Kreditwürdigkeit der Firmen hin-
terher. Dies muss im Zusammenhang mit der Frage gesehen werden, wer die Rating 
Agenturen bezahlt. Anfänglich in ihrer historischen Entwicklung waren es die Investo-
ren, die für die Rating-Information bezahlten. Aber bald in der Entwicklung veränderte 
sich die Anreizstruktur für die Rating-Agenturen dadurch, dass die Emittenten für das 
Rating bezahlten, was konsistent war mit der Entwicklung hin zur Regulatory-
License-View. Während es in der alten Anreizstruktur, als die Investoren bezahlten, 
für die Reputation der Rating Agenturen extrem wichtig war, dass die Rating-
Information superior für die Investitionsentscheidungen der Investoren war, kommt es 
den Emittenten darauf an, dass die Liquidität ihrer Papiere durch das Rating und da-
mit vor allem durch die Regulationserfüllung sowohl am Primär- als auch am Sekun-
därmarkt erhöht ist.  
 
Natürlich müssen die Rating Agenturen ihren Schein der Neutralität wahren, da sie ja 
durch den ‚Free-Speech‘-Artikel der US-Verfassung geschützt sind (Rating ist nur 
eine Meinung, wie ein Zeitungskommentar), so dass sie in keinerlei Haftung genom-
men werden können. Dies verlangt von ihnen auch ein Rating am Sekundärmarkt, 
um so sich in den Dienst der Investoren zu stellen. Hier aber zeigt die Erfahrung, 
dass die Rating Agenturen immer zu spät kommen. Dies zeigte sich vor allem im 
letzten Jahrzehnt bei den großen Betrugsfällen, Enron, Worldcom, Parmalat etc., 
aber auch bei den Verbriefungsprodukten im Rahmen der Subprime-Krise und ganz 
jüngst bei den Bonds der Euro-Krisen-Staaten, Griechenland, Irland, Spanien etc.  
 
Nach Partnoy verwenden die Rating Agenturen nur öffentlich zugängliche Informatio-
nen, so dass sie keine zusätzliche Information bieten, die der Markt nicht auch hat. 
Damit aber sind sie nicht in der Lage, die Kreditwürdigkeit der Firmen besser zu be-
urteilen als andere Marktteilnehmer. Diese These ließe sich z.B. sehr gut bestätigen, 
wenn man sie an der frühen Entwicklung der Rating Agenturen misst. Damals droh-
ten die Agenturen wegen Erfolglosigkeit wieder vom Markt zu verschwinden. Sie 
brachten keine wirklich besseren Informationen an den Markt. Dieses nüchterne Bild 
wurde aber wieder völlig verwischt durch die nachfolgende Entwicklung hin zur Regu-
latory-License-View, in der die Rating Agenturen fast den Status einer Regulations-
Über-Institution inne hatten, da sie es den Regulatoren ermöglichten, ihre Arbeit zu 
machen. Rating Agenturen sind danach über alle Kritik erhaben, während sie nach 
Partnoy aber lediglich des „Kaisers neue Kleider“ anhaben. Dieses Bild von Partnoy 
wird verstärkt in den Fällen, in denen die Rating Agenturen ‚Unsolicited Ratings’ ver-
öffentlichen. Dabei agieren sie ohne das Mandat der Emittenten und somit auch nur 
auf Basis öffentlicher Information und keiner Management-Information bezüglich des 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 298 

 

Unternehmens. Partnoy sieht in diesem Verhalten einerseits ein Marketinginstru-
ment, das einen Emittenten unter Zwang setzt, das Mandat zu vergeben, da ansons-
ten das Rating mit einem negativen Bias versehen sein wird, und andererseits ein 
Instrument, ihren Public-Opinion-Status zu bekräftigen. Man kann aber auch den 
Schluss ziehen, dass die Rating Agenturen damit zeigen, dass wenn sie die Unsolic-
ited-Ratings genauso ernst nehmen wie Mandats-Ratings, dass ihr Rating lediglich 
auf öffentlich zugänglichen Informationen fußt. Public-Opinion-Status und der damit 
verbundene Haftungsausschluss als Experten sind konsistent mit der These, dass 
die Rating Agenturen keine neuen Informationen produzieren, und sie widersprechen 
der These, dass die Rating Agenturen als Experten mehr wissen und mehr können 
als der Markt. 
 
Aus den Darlegungen und Argumenten von Partnoy soll nun eine Schlussfolgerung 
gezogen werden, dass die Rating Agenturen nicht besser sind als andere Marktteil-
nehmer, bis auf die Tatsache, dass sie auch Insider-Informationen vom Management 
erhalten. Man kann also sagen, dass die Rating Agenturen höchstens so viel aber 
nicht mehr als das Management wissen. Ihre Überlegungen über die Industrie, die 
Technologie, den Markt, veränderte Rahmenbedingungen, den Wettbewerber und 
die Nachfrager, sowie Länderrisiken sind Überlegungen, die naturgemäß auch das 
Management anstellen muss und wird. Daraus lassen sich nur zwei Schlüsse ziehen, 
wenn die Rating Agenturen eine Wertschöpfung haben sollten: i) das Management 
lügt und die Rating Agenturen sagen die Wahrheit. Die Fälle von Enron etc. sagen 
aber etwas anderes. ii) die Rating Agenturen resp. deren Analysten sind die besse-
ren Manager. Wir können Partnoy somit nur zustimmen. Beide Bedingungen sind 
eine kümmerliche Basis für das Geschäftsmodell der Rating-Agenturen. Damit ist 
aber das Corporate Bond Rating eher wertlos und sollte unterbleiben. Partnoy 
schlägt vor, die Rating Agenturen zu entmachten, indem man ihnen die Regulatory-
License wegnimmt und den CDS-Spread an dessen Stelle setzt, die Rating Agentu-
ren als Experten einstuft, sie somit in die Haftung nimmt und den Wettbewerb zwi-
schen den Rating Agenturen massiv erhöht. Vermutlich würden dann die Rating 
Agenturen vom Markt verschwinden, was ja auch De Grauwe (2009) mit seinen sar-
kastischen Äußerungen suggerieren will, indem er sagt: „Warning: Rating Agencies 
may be harmful to your (financial) health.“ Auch Bolton/Freixas/Shapiro (2009) den-
ken in diese Richtung. Ihre Argumentation ist, dass die Rating Agenturen durch „ak-
kurates“ Rating (sie liegen nie falsch, wobei offen ist, ob sie vorauslaufen oder 
schnell hinterher laufen) eine hohe Reputation aufbauen. Dies nutzen sie, indem sie 
hohe Vorteile aus ‚Inflating Ratings‘ ziehen. Die Ratings, offen ob sie je wertvoll wa-
ren, werden auf jeden Fall inferior und damit wertlos bis schädlich. 
 
Wir wollen hier einen weiteren Schluss ziehen: Die Analysten der Rating Agenturen 
simulieren das Management der Firmen. Sie „spielen“ Management, obwohl offen ist, 
ob sie es wirklich auch können. Sie haben höchstens die Informationen des Mana-
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gements, auf keinen Fall mehr. Sie haben nur einen Wert, wenn das Management 
lügt oder unfähig ist. Ist aber das Management fähig und hat eine hohe Integrität, 
dann ist die Begründung des Managements bei der Emission von Corporate Bonds 
wertvoller als das Rating der Agenturen bei der Emission von Corporate Bonds. Ma-
nagement-Integrität ist ein besseres Substitut für das Corporate Bond Rating der Ra-
ting Agenturen. Management-Integrität ist somit wichtiger als Rating Agenturen. Der 
Markt sollte in diesem Bild seine Risikoprämien nicht auf Basis des Bond Ratings 
sondern auf Basis der Aussagen eines integeren Managements bei der Emission der 
Wertpapiere und seiner Einschätzung der Management-Integrität bilden. Die Veröf-
fentlichungen des Managements im Prospekt und eine transparente Einschätzung 
der Management-Integrität sind für den Markt eine bessere und transparentere In-
formation als das Bond Rating der Rating Agenturen. Da für Aktien-Analysten ähnli-
ches gilt wie für Rating Agenturen, kann man sagen, dass auch die Aktien-Analysten 
als intermediäre Informationsproduzenten des Kapitalmarktes versagen, und dass 
die Management-Integrität die bessere Lösung für das Agency Kosten Problem ist 
als Rating Agenturen und Aktien-Analysten. 
 
Eine hohe Manager-Integrität, die dem Markt auch transparent ist, macht die Alloka-
tionsfunktion des Kapitalmarktes, die vor allem bei Aktien an der Börse  erreicht wer-
den soll, superior. Der Kapitalmarkt entwickelt dadurch keine inferioren Überbewer-
tungen und verringert dadurch die Eigenkapitalkosten der Firmen nachhaltig. Der 
Kapitalmarkt wird integer, weil seine Funktionalität sich verbessert und seine Anti-
Fragilität zunimmt. Dies soll durch einen Überblick über die kapitalmarkttheoretische 
Literatur gezeigt werden. 
 
Um den Einfluss der Integrität der angestellten Manager auf die Kapitalkosten ihrer 
am Kapitalmarkt gelisteten Kapitalgesellschaften theoretisch abschätzen zu können, 
ist im Detail auf die Kapitalmarkttheorie einzugehen. 

Informationseffizienz und Informationsineffizienz 
 

Wenn der Aktienkurs einer Firma vom „wahren“ Wert der Firma abweichen kann, wi-
derspricht dies der These der Informationseffizienz des Kapitalmarktes. 

Informationseffizienzthese nach Fama 

Fama formulierte 1970 drei Thesen zur Informationseffizienz des Kapitalmarktes und 
belegte diese mit der damals existierenden empirischen Kapitalmarktliteratur. Die 
Thesen lauten: Definiert man einen effizienten Markt so, dass er in seinen markträu-
menden Preisen stets alle verfügbaren Informationen widerspiegelt, dann sind 3 In-
formationsarten in den Preisen enthalten: i) Die Vergangenheitswerte der markträu-
menden Preise und die darin enthaltenen Informationen. Fama nennt dies die ‘weak 
form’ der Markteffizienzhypothese. ii) Aktuelle öffentlich verfügbare Informationen, 
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wie z.B. Kapitalmaßnahmen von Firmen, Informationen über die wirtschaftliche Situa-
tion von Firmen. Fama nennt dies die ‘semi strong form’ der Markteffizienzhypothese. 
iii) Private Informationen, hier vor allem Insider-Informationen, wie sie z.B. das Ma-
nagement von Firmen besitzt. Fama nennt dies die ‘strong form’ der Markteffizienz-
hypothese. 

Die Effizienzthese in allen 3 Informationsarten besagt, dass Investoren mit diesen 
Informationen keine höheren als die erwarteten Erträge erzielen können, da die In-
formationen schon in den Marktpreisen enthalten sind. Die Markteffizienzthese ist als 
Nachfolger der Random-Walk-Hypothese des Kapitalmarktes zu sehen. Nach dieser 
These ist der beste Schätzer für den zukünftigen erwarteten Preis stets der aktuelle 
Preis. 

Die Grundgleichung für die Bestimmung der Preise der Kapitalmarkttitel beinhaltet 
eine empirische Implikation. Die Implikation lautet: Handelsstrategien unter Nutzung 
der Informationsmenge θ, die höhere Erträge als die Gleichgewichts-”expected re-
turns” erwarten lassen, existieren nicht. Der erwartete “Überertrag” aus Information 
ist Null. 

Fama beschreibt die Bedingungen, die mit der Kapitalmarkteffizienz konsistent sind, 
die also auf effizienten Kapitalmärkten erfüllt sein müssen. Hinreichende Bedingun-
gen eines effizienten Kapitalmarktes sind: i) keine Transaktionskosten für den Handel 
mit Wertpapieren, ii) freie Verfügbarkeit über alle Informationen (Informationskosten 
= 0), iii) homogene Interpretation der Informationen. Diese Bedingungen sind auf rea-
len Märkten nicht erfüllt. Glücklicherweise sind diese Bedingungen aber lediglich hin-
reichend, nicht jedoch notwendig. Dies heißt aber, dass ein Kapitalmarkt mit Trans-
aktionskosten und Informationskosten > 0 und Inhomogenität in der Erwartungsbil-
dung effizient sein kann. Damit erst wird die These der Kapitalmarkteffizienz zu einer 
falsifizierbaren These.  

In Bezug auf die Frage der transparenten Manager-Integrität, in der annahmegemäß 
der Manager die Öffentlichkeit über alle Firmeninformationen und Stock-Price-
relevanten Erwartungen vertrauenswürdig, umfänglich und frühzeitig informiert, zeigt 
die Bestätigung der semi-strong Effizienzthese, dass eine transparent gemachte In-
tegrität des Managements einer Firma unmittelbar in die Preisfindung der Aktie der 
Firma eingehen würde, da diese Informationen durch die Transparenz öffentlich zu-
gänglich ist, nach der Definition von Fama also Information, die sofort in den Preis 
eingeht. Unterstellt man weiterhin, dass das „Wort“ des integeren Managers dahin 
gehend lautet, dass er alle Insider-Informationen, die Preis-relevant sind, umgehend 
öffentlich verfügbar macht, hätte dies gewaltige Auswirkungen auf die Frage des 
Grades der Informationseffizienz des Kapitalmarktes. Damit würde der Kapitalmarkt 
„strong“ effizienter, da diese Information heute Insider-Information oder private Infor-
mation bestimmter Marktteilnehmer und damit nicht in der semi-strong Effizienz ent-
halten ist. 
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Die Unmöglichkeit effizienter Märkte bei Grossman/Stiglitz  

Grossman/Stiglitz (1980) haben die theoretische Auseinandersetzung um die Markt-
effizienzthese begonnen, indem sie die Unmöglichkeit effizienter Märkte postulierten. 
Sie diskutieren ein Modell mit informierten und uninformierten Tradern, in dem die 
Anzahl der informierten Trader, oder genauer der informationsproduzierenden Tra-
der, endogen ist. 

Das Grossman/Stiglitz-Modell kennt zwei Assets: einen risikofreien Titel mit dem Er-
trag R und ein Risikobehaftetes Papier mit dem Ertrag u = θ + ε, mit θ als stochasti-
sche Größe, die beobachtbar ist (Kosten der Beobachtung c>0) und ε als stochasti-
sche Größe, die nicht beobachtbar ist (Noise). 

Die Wirtschaftssubjekte entscheiden auf Basis ihrer Nutzenfunktion, ob sie θ be-
obachten wollen oder nicht. Diejenigen Wirtschaftssubjekte, die θ beobachten, wer-
den als informierte Trader bezeichnet. Ihre Nachfrage nach dem riskanten Asset 
hängt vom Asset-Preis P und der Information θ ab. Die Nachfrage der uninformierten 
Trader nach dem riskanten Asset hängt nur vom Preis P ab, wobei sie rationale Er-
wartungen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen u und P haben und diese Er-
wartungsinformation als Nachfragebestimmungsfaktor ebenfalls nutzen. Der Preis P 
kann ein ‘noisy signal’ über die Information θ liefern, so dass zumindest ein Teil der 
in den Preisen enthaltenen Informationen von den informierten auf die uninformierten 
Trader übertragen werden kann. 

Der Anteil der informierten Trader bestimmt sich in diesem Modell endogen und ge-
schieht über die Informations-Nutzenfunktion, die abnehmende marginale Raten 
aufweist. Sind die Grenznutzenraten der informierten Trader (abzüglich Informations-
kosten) größer als die Grenznutzenraten der uninformierten Trader, entscheiden sich 
uninformierte Trader zu informierten Tradern zu werden. Dadurch sinkt die Grenznut-
zenrate der informierten Trader relativ zur Grenznutzenrate der uninformierten Tra-
der, bis die Grenzsubstitutionsrate zwischen informierten und uninformierten Tradern 
= 1 ist. Das Preissystem wird dadurch informativer. Die weiterhin uninformierten Tra-
der können ihre Handelsstrategie durch die verbesserten Informationen des Preis-
systems ebenfalls verbessern. Dadurch dass die Anzahl der Informierten dabei zu-
nimmt, wird der Gewinn, den die Informierten zu Lasten der Uninformierten erzielen 
können, jedoch geringer. 

Die Autoren führen nun eine weitere Unsicherheitskomponente ein, ein stochasti-
sches Angebot des Assets (Noise), so dass sich die Uninformierten in ihrer Fähigkeit, 
vom Preis auf die Information zu schließen, verschlechtern. Dies muss auf die Ent-
scheidung eines Traders, entweder unter Aufwendung von Kosten c Informationen θ 
zu produzieren oder unter Vermeidung dieser Kosten ein “noisy signal” der Informati-
on zu empfangen, direkten Einfluss haben. Grossman/Stiglitz leiten darin ein ge-
meinsames allgemeines Gleichgewicht für den Kapitalmarkt und den Markt der In-
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formationsproduktion ab. Bedingung des Gleichgewichtes ist, dass die Nutzengrenz-
raten der beiden Trader-Typen identisch sind. Bei Noise gehen zwar auch alle Infor-
mationen in den Preis ein, der Preis jedoch stellt nur ein „noisy signal“ für die enthal-
tene Information dar, ist also definitionsgemäß informationsineffizient. 

Die Autoren leiten nun ab, dass immer dann, wenn es kein Noise gibt und die Infor-
mationskosten gering sind resp. die Informationsqualität hoch ist oder wenn die In-
formationen im Preis perfekt abgeleitet werden können, es kein Gleichgewicht im 
Markt gibt. Das Preissystem gibt die Information sehr gut wider, so dass alle Trader 
lieber uninformiert bleiben. Damit existiert kein stabiles Gleichgewicht. 

Grossman/Stiglitz interpretieren das fehlende Gleichgewicht als die Situation, in der 
es keine Trades gibt. Der Markt findet nicht statt. Nur so kann ein gleichgewichtsloser 
Zustand erklärt werden. Somit ist ein informationseffizienter Markt bei geringem Noi-
se nicht möglich. Erst wenn Informationskosten c>0 und Noise, quasi als Liquiditäts-
spender, gegeben oder der Informationsgehalt des Preissystems nicht perfekt oder 
die Informationsqualität nicht perfekt sind, existiert ein Markt mit ausreichend Trades. 
Der ist aber definitionsgemäß nicht informationseffizient. 

In Bezug auf die Rolle der Integrität des Managements der Firma zeigt das Modell 
von Grossman/Stiglitz, dass auch dann ein informationseffizienter Markt nicht mög-
lich ist, wenn ein transparent integeres Management alle relevanten Informationen θ  
glaubwürdig, kostenlos und mit höchster Qualität allen Tradern zur Verfügung stellt. 
Bedingung dafür ist, dass die Integrität des Managements am Markt transparent ist, 
damit dem „Wort“ auch geglaubt wird. Der Grund dafür, dass keine Trades stattfin-
den, ist, dass alle Trader die gleiche Information haben und gemäß Modellannahmen 
Trades nur stattfinden, wenn es uninformierte Trader gibt. Die Konsequenz daraus 
könnte sein, dass das Grossman/Stiglitz-Modell nicht geeignet ist, die Rolle der Ma-
nager-Integrität am Kapitalmarkt näher zu analysieren. Dies ändert sich jedoch, wenn 
man unterstellt, dass die Information des integeren Managements nur einen Teil der 
Information θ ausmacht, die ein Investor für seine Entscheidungsfindung benötigt.  

In den Modellen von Fama und Grossman/Stiglitz wird eindimensional vom Informa-
tionsset θ gesprochen, von dem der Aktienkurs abhängt. Folgt man jedoch der Philo-
sophie des CAPM-Modells von Sharpe und Lintner, dann zeigt sich, dass das kursre-
levante Informationsset θ aus mehreren Komponenten besteht: 

θt = (E(Yt); VAR(Yt); COV(Yt, Marktt))  

mit Y als Summe der abdiskontierten zukünftigen Cash Flows der Firma 

Darin wird deutlich, dass sich das „Wort“ des integeren Managers nur auf ein Sub-
Set von θ beziehen kann, also auf E(Y) und VAR(Y). Zu denken wäre also an die 
gedankliche Trennung von idiosynkratischen (θi) und systematischen (θs) Informatio-
nen über die Firma resp. ein Risikobehaftetes Asset gemäß den CAPM-Modellen. 
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Danach würde sich θi auf E(Y) beziehen, während die systematische Komponente θs 
sowohl VAR(Y) als auch COV(Y, Markt) beinhalten würde. Es ist sinnvoll anzuneh-
men, dass in der vertrauenswürdigen Information der integeren Manager an alle 
Marktteilnehmer die idiosynkratische Komponente θi komplett (es sind somit Informa-
tionen über die Firma, die für die Investition in einen Einzeltitel genutzt werden und 
wertvoll sind), die systematische Komponente θs jedoch nur teilweise (hier geht es 
also um die Investition in die Firma im Rahmen eines Portfolios, so dass vor allem 
auch die Korrelationen mit den anderen Portfolio-Titeln relevant sind) enthalten ist. 
Die idiosynkratische Komponente θi kann in diesem Bild ohne weitere Informations-
produktion genutzt werden, während die systematische Komponente θs durch eine 
weitere Informationsproduktion über Korrelationen mit anderen Assets des Marktport-
folios zu ergänzen ist. θi stellt somit einen wichtigen Teil des für die Investitionsent-
scheidung notwendigen Informations-Sets θ dar. Für eine superiore Investitionsent-
scheidung in einem Portfolio im Sinne des CAPM-Modells muss aber θs um eine wei-
tere Informationsproduktion ergänzt werden. 

In diesem Bild würde das Grossman/Stiglitz-Modell wieder gelten, da die Trader, die 
keine Informationen produzieren, nur die idiosynkratische Komponente kennen, die 
systematische Komponente für die Portfolio-Investitions-Entscheidung aber aus den 
Informationen des integeren Managements nur durch eine zusätzliche Informations-
produktion ermittelbar ist. Modellhaft sind somit wieder uninformierte resp. schlechter 
informierte und informierte resp. besser informierte Trader am Markt. Der einzige Un-
terschied zum Grossman/Stiglitz-Modell ohne Manager-Integrität bestünde vermutlich 
darin, dass der informationsineffiziente Markt im Integritäts-Fall informationseffizien-
ter ist als im Nicht-Integritäts-Fall. Dies wäre ein weiteres interessantes Ergebnis der 
Einbeziehung der Manager-Integrität in die Kapitalmarkttheorie. 

Die Neuformulierung der These bei Jensen  

Jensen (1978) hat die These der Informationseffizienz des Kapitalmarktes für den 
Fall von Informationskosten c > 0 neu formuliert und folgt damit im Prinzip dem Er-
gebnis der Diskussion von Grossman/Stiglitz. Ein Markt mit Noise, mit beschränkter 
Qualität der Information und mit beschränktem Informationsgehalt des Preissystems  
muss Informationsineffizienzen aufweisen, die durch Informationsproduktion ausge-
nutzt werden können. Die enge Definition der Informationseffizienz bestreitet, dass 
Informationsproduktion profitabel ist. Das Grossman/Stiglitz-Modell zeigt, dass so 
definierte informationseffiziente Märkte nicht existieren können. Also muss die Infor-
mationseffizienz neu definiert werden, damit sie nach dem Falsifikationskriterium 
überhaupt getestet werden kann. Jensen definiert: “A market is efficient with respect 
to information set θt if it is impossible to make economic profits by trading on the ba-
sis of information set θt. ... By economic profits, we mean the risk adjusted returns net 
of all costs. Application of the zero profit condition to speculative markets under the 
assumption of zero storage costs and zero transactions costs gives us the result that 
asset prices (after adjustment for required returns) will behave as a martingale with 
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respect to the information set θt.” (S. 96f) Damit ist ein Markt schon informationseffi-
zient, wenn er die Profite aus Informationsproduktion über die Informationsfunktion 
des Preissystems begrenzt. Diese informationseffizienten Märkte sind nach Gross-
man/Stiglitz auch theoretisch möglich.  

Im Integritäts-Modell bedeutet diese Erweiterung der Definition, dass die Wahr-
scheinlichkeit zunimmt, dass der Markt informationseffizient in der Definition von 
Jensen ist, weil nur noch eine geringere „Menge“ an zusätzlicher Information, statt θ 
nun nur θs, produziert werden muss, um die systematische Komponente zu erhalten, 
im Vergleich zum Nicht-Integritäts-Fall. Der Markt wird informationseffizienter, die 
Informationskosten sowie die Gewinne aus Informationsproduktion sind geringer, so 
dass vermutet werden kann, dass der Kapitalmarkt damit vermutlich geringere 
Transaktionskosten i.w.S. und damit auch geringere Kapitalkosten für die Firmen 
verursacht. 

Heterogenität der Inferenz-Fähigkeiten  

Figlewski (1978) hat ein Marktmodell entwickelt, in dem die informierten Trader un-
terschiedliche Informationen und Fähigkeiten besitzen. Es stellt somit eine Weiter-
entwicklung des Grossman/Stiglitz-Modells dar. Zum Vergleich: Das Grossman/ Stig-
litz-Modell kennt informierte und uninformierte Trader. Der Einfluss der Information 
auf den Preis ist variabel und somit modellendogen. Jeder Marktteilnehmer entschei-
det sich während des Marktprozesses, ob er Informationen kauft resp. produziert. 
Der Anteil der informierten Trader ist eine modellendogene Variable. Das Informati-
onsgleichgewicht auf den Grossman/Stiglitz’schen Märkten ist dann erreicht, wenn 
die Grenzinformationsnutzenraten der informierten und der uninformierten Trader 
nach Abzug der Informationsproduktionskosten identisch sind, was der Definition von 
Jensen für einen informationseffizienten Markt entspricht und alle 3 Fama’schen Va-
rianten der Informationseffizienz, “weak, semi-strong und strong form”, beinhaltet. 

Figlewski dagegen kennt in seinem Modell nur informierte Trader, allerdings haben 
die Trader unterschiedliche Informationen resp. Fähigkeiten, aus Informationen auf 
die zukünftigen Preise zu schließen. Um in diesem Modell zu einem Informations-
gleichgewicht zu kommen, ist der Einfluss der Information auf den Preis ebenfalls zu 
endogenisieren. Figlewski tut dies dadurch, dass er die Verteilung des Vermögens 
der Marktteilnehmer vom Erfolg ihrer Informationsproduktion abhängig macht. Ein 
Trader mit superiorer Information erzeugt Überrenditen, die seinem Vermögen zuge-
schlagen werden. Hat er systematisch bessere Informationen oder bessere Fähigkei-
ten, aus diesen Informationen die richtigen Schlüsse zu ziehen, so steigt sein Ver-
mögen überproportional. Damit nimmt aber dieser Trader relativ an Gewicht zu, mit 
dem seine Informationen in den Preis eingehen, da er mit einem größeren Vermögen 
am Markt größere Trading-Volumina handeln kann. Damit nimmt auch der Einfluss 
besserer Informationen auf den Preis zu. Der informationseffiziente Markt bei Fig-
lewski in der Jensen-Definition kennt eine informationseffiziente Vermögensvertei-
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lung, bei der das Gewicht des Vermögens des informierten Trades auf den Preis dem 
Gewicht der Qualität der Information des informierten Trades auf den Preis ent-
spricht. Wenn die Vermögensverteilung zu diesem Punkt konvergiert, kann nach Fig-
lewski von einem informationseffizienten Markt gesprochen werden.  

Das Modell geht von zwei Trader-Gruppen, a und b, aus, die sich in den Preiserwar-
tungen, der Risikoaversion, der Fähigkeit, Informationen richtig zu interpretieren, und 
im Vermögen unterscheiden. Gehandelt wird nur zwischen den beiden Gruppen. 

Figlewski betrachtet nun das langfristige Gleichgewicht der Vermögensverteilung. In 
einer Simulationsstudie kommt er zu folgenden über die Aussagen des Kurzfrist-
gleichgewichts hinausgehenden Ergebnissen: 

a) Ein Markt, in dem alle Trader eine höhere Risikoaversion aufweisen, ist c.p. 
mehr informationseffizient. 

b) Ist die Güte der Schätzer in den Gruppen unterschiedlich, gute Schätzer vs 
schlechte Schätzer, ist die Informationseffizienz geringer und vice versa. 

c) Die Informationseffizienz steigt, wenn die Schätzer beider Gruppen in den 
Fehlern hoch korreliert sind. 

Figlewski’s Trader-Gruppen sind informiert, allerdings in unterschiedlichem Ausma-
ße. Dies passt sehr gut in das Integritäts-Modell, in dem eine Trader-Gruppe nur mit 
kostenlosen Informationen der integeren Manager, also θi, die andere Trader-Gruppe 
durch eigene Informationsproduktion darüber hinaus mit umfassenderen Informatio-
nen, also θi und θs, ausgestattet ist. Im Gleichgewichtszustand des Figlewski-Modells 
nimmt dadurch zwar die Informationseffizienz ab, was aber den Anreiz zur Informati-
onsproduktion aufrecht erhält. Andererseits postuliert Figlewski, dass die Informati-
onseffizienz zunimmt, wenn die beiden Gruppen gleiche Informationen und gleiche 
Inferenz-Fähigkeiten haben, ihre Inferenz-Fehler also hoch korreliert sind. Die 
Schlussfolgerung ist: Der Markt ist informationseffizient in θi, aber informationsineffi-
zient in θs. Damit verringern sich die Informationsproduktionskosten bei unveränder-
ter oder u.U. höherer Allokationseffizienz des Kapitalmarktes. 

Mayshar (1983) betrachtet die Auswirkungen heterogener Informationen auf den Ka-
pitalmarkt, wenn die Transaktionskosten am Markt größer Null sind. Dabei spielt die 
Frage der Heterogenität der Information zwischen den Tradern eine wichtige Rolle. 
Reduziert sich der Grad der Heterogenität der Erwartungsbildung, so erhöht sich die 
gleichgewichtige Anzahl der aktiven Trader. Die Auswirkung auf den Preis hängt von 
der damit verbundenen Änderung der Erwartungsbildung der Trader ab. Ändert sich 
die durchschnittliche Erwartungsbildung nicht, so führt eine Erhöhung der Heteroge-
nität der Erwartungsbildung zu einer Reduzierung des Gleichgewichtspreises und 
vice versa. 

Insgesamt zeigt das Modell, dass es auf die Verteilung der Informationen resp. die 
Erwartung über alle Trader und nicht nur auf den Durchschnitt ankommt. Überträgt 
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man das Modell in den Integritäts-Fall, zeigt sich, dass die Information θi unvermittelt 
in den Preis eingeht, was die Allokationseffizienz erhöht. Auch verringert sich da-
durch die Heterogenität der Information (Erwartungsbildung) der Trader-Gruppen. 
C.p. erhöht dies im Modell von Mayshar den Preis der Aktie, was zu einer Reduktion 
der Kapitalkosten der Firma führt. 

Zwischenergebnis 

 Unterstellt man das Fama-Kriterium für Informationseffizienz, dann sind Märkte bei 
Transaktions- und Informationskosten>0 nicht informationseffizient. Auf informations-
ineffizienten Märkten ist Informationsproduktion aber stets lohnend, da sie einen po-
sitiven Ertrag abwirft. Unterstellt man das Jensen-Kriterium der Informationseffizienz, 
dann können auch Märkte mit Informationskosten>0 informationseffizient sein. Bei 
steigenden Grenzkosten der Informationsproduktion gibt es zwar marginale Informa-
tionsproduzenten, die indifferent sind hinsichtlich Informationsproduktion, die intra-
marginalen Informationsproduzenten dagegen haben stets einen positiven Ertrag aus 
ihrer Informationsproduktion. Also auch hier ist Informationsproduktion lohnend. Da-
raus lässt sich die These der positiven Anreize zur Informationsproduktion formulie-
ren. Es gibt stets ein “trading on information”. Im Integritäts-Modell bezieht sich dies 
auf die θs-Komponente, während die θi-Komponente stets effizient in den Preis ein-
geht. Insgesamt zeigt sich bisher durch die Einführung der Manager-Integrität in die 
Modelle: 

- Der Kapitalmarkt wird informationseffizienter, was die Allokationseffizienz des 
Marktes verbessert. 

- Die Preis-Volatilität und die Unsicherheit der Trader bezüglich der Informati-
ons-Inferenzen nehmen ab, was dazu führt, dass die entsprechende Risiko-
Prämie im Aktienkurs schrumpft, was die Kapitalkosten der Firmen reduziert. 

- Die Anreize, Informationen zu produzieren, bleiben erhalten. Die Informations-
produktion reduziert sich c.p. jedoch auf die θs-Komponente, was die Informa-
tionskosten des Gesamtmarktes reduziert.  

- Insgesamt: Die Allokationseffizienz nimmt zu und die Informationskosten 
nehmen ab. Manager-Integrität wirkt sich vermutlich in niedrigeren Kapitalkos-
ten der Firmen aus. 

Informationen, die nicht in den Preisen enthalten sind, sind ein knappes Gut. Grenz-
informationsproduzenten können nichts gewinnen. Damit kommt der Frage der Kos-
tenfunktion der Informationsproduzenten und der Frage der Nutzung der Information 
eine große Bedeutung zu. Hier geht es vor allem um die Institutionen der Informati-
onsproduktion am Kapitalmarkt. Dies ist Gegenstand des nächsten Kapitels. 

 

 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 307 

 

 

Anreize zum Verkauf der Information  

Direkter Verkauf bei Fama/Laffer 

Fama/Laffer (1971) fragen nach den Prinzipien, nach denen am Kapitalmarkt Infor-
mationen produziert werden. Die Autoren diskutieren die Anreizmechanismen, Infor-
mationen zu produzieren und überdurchschnittliche Erträge durch eine darauf auf-
bauende Handelsstrategie oder durch Wiederverkauf der Information zu erzielen, 
unter verschiedenen Marktformen. Es wird im Modell angenommen, dass die produ-
zierte Information über die Firma Handelsgewinne in Höhe E|𝑣| erwarten lässt, mit ν 
als Marktwertveränderung der Anteilsscheine der Firma.  

Es soll gelten: 

E|𝑣| = f( c ) mit E(𝑣) = 0 

mit c als Kosten der Informationsproduktion. Diese Outputfunktion ist den Informati-
onsproduzenten bekannt. Gedacht sind Informationen über Firmen in Form von Pro-
duktionstechnologie und -effizienz, Forschung und Entwicklung, Marketingaktivitäten 
etc. Der Informationsproduzent kennt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Markt-
wertveränderung der Anteilsscheine der Firma in Abhängigkeit der produzierten In-
formation über die Firma. 

Unter der Kapitelüberschrift “Information for trading under different conditions of pro-
duction” prüfen die Autoren Anreize zur Produktion und Art der Verwendung der pro-
duzierten Information. In einer ersten Modellstufe wird ein monopolistischer Informa-
tionsproduzent unterstellt. Dabei unterscheiden die Autoren zwei Typen von Informa-
tionen über die Firma: i) Voraussagen von Ereignissen, ii) Entdeckungen/ Erfindun-
gen. Während bei den Voraussagen das Ereignis, das eine Veränderung des Markt-
wertes bewirkt, unbedingt eintritt, unabhängig davon, ob ein Informationsproduzent 
sich eine Voraussage darüber verschafft oder nicht, treten Entdeckungen/ Erfindun-
gen als marktwertverändernde Ereignisse uno actu mit der Informationsproduktion 
ein. Im Zentrum der Überlegungen stehen Informationen über zukünftige Ereignisse, 
die in Handelsstrategien genutzt werden können. 

Das Modell kommt bei einem unabhängigen Outsider als Informationsproduzent zu 
folgendem Ergebnis: Nutzt der Informationsproduzent die Information für eine eigene 
Handelsstrategie, so erzielt er einen Nutzen aus der Informationsproduktion von le-
diglich ½ E|𝑣| - c, da er negative Marktwertveränderungen in der Handelsstrategie 
nicht umsetzen kann wegen des short selling Verbotes in den Annahmen. Verkauft er 
dagegen die Information unter Sicherung der exklusiven Nutzung der Information 
durch den Informationskäufer an die Shareholder der Firma, so erhält der Informati-
onsproduzent einen Ertrag von E|𝑣| - c. Einmal können die bestehenden Shareholder 
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mit den Informationen einen Handelsgewinn von ½ E|𝑣| erzielen, wenn die Informati-
onen eine Senkung des Marktwertes implizieren und der Shareholder somit seine 
Anteile besser verkaufen kann als es dem Gleichgewichtspreis abhängig von der In-
formation entspricht. Zum zweiten können die Shareholder einen Verlust von ½ E|𝑣| 
vermeiden, der dadurch zustande kommen kann, dass der Informationsproduzent 
Informationen, die eine positive Marktwertveränderung implizieren, an andere Outsi-
der verkauft, die mit einer Handelsstrategie einen Handelsgewinn von ½ E|𝑣| zu Las-
ten der Shareholder erzielen können, indem sie die Shareholder zum alten Preis 
ausbezahlen, diese somit einen Verlust als entgangener Gewinn von ½ E|𝑣| erleiden.  

Outsider, die potentielle Shareholder sein können, würden für die Information eben-
falls E|𝑣| bezahlen, da sie entweder einen Handelsgewinn von ½ E|𝑣| erzielen oder 
einen Handelsverlust von ½ E|𝑣| vermeiden können. 

Auch ist denkbar, dass sowohl Shareholder als auch potentielle Shareholder jeweils 
½ E|𝑣| an den Informationsproduzenten bezahlten, damit dieser die Informationen für 
sich behält. Dadurch würden zwar weder Shareholder noch potentielle Shareholder 
einen Handelsgewinn erzielen. Sie würden aber auch auf jeden Fall einen Handels-
verlust von je ½ E|𝑣| vermeiden, wofür sie jeweils ½ E|𝑣| bezahlten. 

Für den Outsider als Informationsproduzenten ist es somit besser, seine Informatio-
nen, die er bis zum Maximum von E|𝑣| - c produziert, zu verkaufen (Ertrag = E|𝑣| - c), 
statt eine eigene Handelsstrategie zu fahren (Ertrag = ½ E|𝑣| - c). Wichtig ist, dass 
der Outsider bei Selbstnutzung der Information nur einmal den Ertrag aus Informatio-
nen mit positiven oder negativen Marktwertveränderungen erzielen kann, während er 
Informationen mit erwarteten positiven als auch mit erwarteten negativen Marktwert-
veränderungen zweimal verkaufen kann. Der eine Käufer kann damit einen Handels-
gewinn von ½ E|𝑣| realisieren, der andere Käufer kann damit einen Handelsverlust 
von ½ E|𝑣| vermeiden. 

Nun prüfen die Autoren das Modell, wenn die Firma über sich selbst Informationen 
produziert. Hier würde die Firma als Informationsproduzent ½ E|𝑣| - c maximieren, da 
die Firma die Maximierung des shareholder values als Ziel verfolgt. Informationen mit 
positiven Marktwertänderungen werden nicht produziert, da die Marktwertänderung 
bei Eintritt des Ereignisses sowieso eintritt und den Shareholdern zu Gute kommt. 
Informationen mit negativen Marktwertveränderungen werden bis zum Maximum von 
½ E|𝑣| - c produziert, da die Shareholder durch die Information Verluste in Höhe von 
½ E|𝑣| - c vermeiden können. Bei Entdeckungen/Erfindungen mit positiver Markt-
wertveränderung muss die Information produziert werden. Die Shareholder bekom-
men diese Information und realisieren einen Gewinn von ½ E|𝑣| - c durch Halten der 
Anteilsscheine. Sind negative Marktwertveränderungen damit verbunden, so haben 
die Shareholder die Möglichkeit, Wertverluste in Höhe von ½ E|𝑣| - c zu vermeiden. 
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Damit zeigt sich, dass weniger Ereignis-Information über eine Firma produziert wird, 
wenn die Firma selbst der Informationsproduzent ist, als wenn der Informationspro-
duzent ein unabhängiger Outsider ist. Dies resultiert vor allem daraus, dass die Firma 
bei der Informationsproduktion lediglich den Nutzen für ihre eigenen Shareholder be-
rücksichtigt, während der Outsider als Informationsproduzent die Information immer 
zweimal verkaufen kann, also alle ihm zur Verfügung stehenden Verkaufsmöglichkei-
ten nutzt. 

In einer zweiten Modellstufe gehen die Autoren auf eine kompetitive Informationspro-
duktion ein. Dabei soll unterstellt werden, jeder Informationsproduzent hätte die Mög-
lichkeit, auf Aktivitäten anderer Informationsproduzenten zu reagieren, bevor auf Ba-
sis der Information Handelsstrategien durchgeführt werden.  

Während im Monopolfall der Informationsproduzent seine Information selbst im 
Rahmen einer Handelsstrategie nutzen oder an aktuelle resp. potentielle Shareholder 
verkaufen kann, ist der Informationsproduzent im Wettbewerbsfall stets gezwungen, 
seine Information zu verkaufen, da Investoren diese Information auch von anderen 
Produzenten erhalten können. Der Gewinn des Informationsproduzenten ist dabei 
wegen der Konkurrenzsituation geringer als im Monopolfall. Und während es im Mo-
nopolfall die theoretische Möglichkeit für die aktuellen und potentiellen Shareholder 
gibt, durch “side payments” in Höhe des erwarteten Gewinns an den Informations-
produzenten eine Informationsproduktion zu verhindern, ist dies im Konkurrenzfall 
nicht möglich. Hier wird die Information lediglich dann nicht produziert, wenn die Kos-
ten der Informationsproduktion nicht durch Verkaufserträge gedeckt werden können. 

Im Teilmonopol, dem dritten Modellschritt, gibt es einen Informationsanbieter, der 
geringere Informationsproduktionskosten hat als andere. Ein unabhängiger Outsider 
kann sich wie ein Monopolist verhalten, wenn er seine Information zu den Kosten des 
nächstbesten Informationsanbieters verkauft. Ist die Firma der “Monopolist”, so muss 
sie ihre Information im Unterschied zum echten Monopolfall sowohl an ihre Share-
holder als auch an Outsider verkaufen. Shareholder haben deshalb keine Möglich-
keit, aus diesen Informationen direkte Gewinne zu ziehen. Soweit die Firma aus dem 
Verkauf der Information an Outsider einen Gewinn erzielt, partizipieren die Sharehol-
der lediglich über ihre Anteile daran. 

Sollte die Firma zum Schutz ihrer Shareholder verhindern wollen, dass die Informati-
on produziert wird, dann kann sie Outsider dadurch davon abbringen, die Information 
zu produzieren, indem sie ihnen droht, bei Produktion der Information durch Outsider 
selbst diese Information zu deutlich geringeren Kosten zu verkaufen (Teilmonopolist). 
Verstehen die Outsider diese Drohung, dann werden sie von der Produktion der In-
formation Abstand nehmen. 

Insgesamt gilt: 
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a) Monopolistische Outsider können durch “side payments” davon abgehalten 
werden, Information zu produzieren. Dies ist schwierig zu organisieren, da 
sowohl In- als auch Outsider zu gemeinsamem Handeln gebracht werden 
müssen. Damit fällt diese Form der Nichtproduktion von Information aus. 

b) Monopolistische Outsider haben einen Anreiz, ihre Information zu verkaufen. 
c) Konkurrierende Outsider sind gezwungen, ihre Information zu verkaufen. 
d) Wenn Firmen Informationen produzieren, produzieren sie weniger Informatio-

nen als Outsider, weil sie nur ihre Shareholder im Sinn haben. 
 

Aus Shareholder-Sicht sollten die Firmen versuchen, die Informationsproduktion zu 
internalisieren, so z.B. durch geringe Informationsproduktionskosten. Denn bei Out-
side-Informationsproduzenten kaufen Shareholder Informationen immer nur zur Ver-
lustminimierung und nicht zur Gewinnmaximierung. Darüber hinaus kann erwartet 
werden, dass Firmen, die Informationen über sich selbst produzieren, auch in der 
eigenen Entscheidungsfindung besser werden, was den shareholder value ebenfalls 
erhöht. 
 
Hier haben die Firmen jedoch ein “reliability”-Problem. Man traut es Firmen nicht zu, 
ehrlich Information über sich selbst zu produzieren. Das Prinzipal-Agent-Problem von 
managergeführten Aktiengesellschaften lässt dies nicht zu. Deshalb können Firmen 
ihre Kostenvorteile gegenüber Outsidern bei der Informationsproduktion nicht aus-
spielen. Also werden Outsider Informationen über die Firma produzieren und an ak-
tuelle und/oder potentielle Shareholder verkaufen. Damit kann hier die These formu-
liert werden, dass es starke Anreize zum Verkauf der produzierten Information gibt.  

Im Integritäts-Modell zeigt sich sehr schön, dass integere Manager kein sogenanntes 
Reliability-Problem haben und ihre Informationen kostenlos abgeben. Die θi Informa-
tionen werden im Modell somit nicht mehr von Outsidern produziert. Hier gilt also das 
Modell nicht mehr. Bei θs dagegen gelten die Modellaussagen, wobei der Firmen-Fall 
ausgeschlossen werden kann, da die Firma die notwendige Portfolio-orientierte In-
formation nicht produzieren kann.  

Allerdings muss eine Annahme von Fama/Laffer aufgehoben werden, nämlich die 
des Ausschlusses des Resale der Information. Resale können Informationsproduzen-
ten nur verhindern, wenn sie die Information indirekt verkaufen. Dies ist Gegenstand 
des nächsten Abschnitts. 

Indirekter Verkauf bei Admati/Pfleiderer  

Betrachtet man Information als Gut, so stellt sich die Frage, wie Information verkauft 
werden kann. Admati/Pfleiderer (1990) gehen auf die Frage ‘direkter’ vs ‘indirekter’ 
Verkauf von Information unter der Prämisse ein, dass der Asset-Markt vollkommene 
Konkurrenz aufweist und der Verkäufer der Information nicht als Trader am Markt 
erscheint. 
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Indirekter Verkauf von Information ist dann besonders profitabel, wenn die externen 
Effekte bei der Bewertung der Information (“when the usage of information by one 
trader reduces the value to other traders” (S. 921)) besonders stark sind, also bei 
hoher Informationseffizienz des Marktes. Der indirekte Verkauf und damit ein Finanz-
intermediär könnte somit eine Möglichkeit sein, das Grossman/Stiglitz’sche Informa-
tionsparadoxon zu umgehen. Der indirekte Verkauf hilft einem Informationsbesitzer, 
das Problem der Informationseffizienz zu lösen. D.h. auch auf potentiell informati-
onseffizienten Märkten kann ein Informationsbesitzer Profite erwirtschaften, wenn er 
die Information indirekt verkauft. Oder anders ausgedrückt: Es gibt eine notwendige 
Koexistenz zwischen faktischer Informationsineffizienz und Finanzintermediäre. Der 
Markt ist deshalb informationsineffizient, weil ihm die Information durch den indirek-
ten Verkauf vorenthalten wird.  

Der indirekte Verkauf von Information läuft folgendermaßen ab. In Periode 0 ent-
scheidet der Informationsbesitzer, z.B. ein Fonds-Manager, über die Investitionsstra-
tegie des Fonds und über eine Preis-Absatz-Funktion für Fondszertifikate. Die ande-
ren Trader entscheiden über ihr geplantes Portfolio, das sich zusammensetzt aus 
Zertifikaten, risikolosen und riskanten Assets. In Periode 1 findet das Trading statt 
und alle bedingten Portfolio-Entscheidungen werden realisiert. Die Realisierung der 
unsicheren Erträge findet in der letzten Periode, der Periode 2 statt. 

Das Problem, das ein Informationsverkäufer hat, ist die Informationseffizienz des 
Marktes, wenn also die Trader rationale Erwartungen über die Preisfunktion des Ka-
pitalmarktes haben. Darin lohnt bei einem informationsineffizienten Markt der direkte 
Verkauf, während bei einem informationseffizienten Markt der indirekte Verkauf das 
größere Gewinnpotential zulässt, da nur so die Verwendung der Information durch 
den Käufer besser vom Verkäufer kontrolliert werden kann. (Wichtig: Das Reliability-
Problem wird hier ausgeschlossen.) 

Während bei informationsineffizienten Märkten der direkte Verkauf lohnender ist, die-
ser aber den Markt informationseffizienter macht, ist bei informationseffizienten Märk-
ten der indirekte Verkauf lohnender, was den Markt aber wieder informationsineffi-
zienter macht. Dies würde im Integritäts-Modell auch so gelten, wenn die Manager 
ihre Information nur an Fonds abgeben. Geben sie aber diese an Alle, bezieht sich 
das Modell nur auf θs. Hier ist der Markt informationsineffizient und Informationspro-
duktion durch Outsider lohnt sich. Der direkte Verkauf ginge aber nur an Fonds-
Konkurrenten. θs kann somit nur indirekt verkauft werden. 

Während Admati/Pfleiderer sich auf das Resale-Problem, d.h. die Frage wie sich In-
formationskäufer verhalten, konzentrieren und das Reliability-Problem per Annahme 
ausschließen, steht das Glaubwürdigkeitsproblem bei Allen (1990) im Mittelpunkt des 
theoretischen Modells zum indirekten Verkauf von Information. Sein Ergebnis lautet 
im Vergleich zu Admati/Pfleiderer: Das Resale-Problem bei Admati/Pfleiderer legt in 
vielen Modellfällen nahe, dass Informationen unter Verwendung von Fonds-
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Konstruktionen indirekt verkauft werden sollten, dass es also häufig Anreize für eine 
Delegation der Informationsproduktion an einen Intermediär geben kann. Allen, F. 
dagegen kommt im Rahmen des Reliability-Problems dazu, dass sich Intermediäre 
herausbilden müssen, dass also der Zwang zur Delegation der Informationsprodukti-
on an einen Intermediär wegen des Reliability-Problems optimal sei, der dann nach 
Admati/Pfleiderer die Information indirekt verkauft. 

Zwischenresümee: Vom Anreiz zur Informationsproduktion, über Delegation der In-
formationsproduktion bis zum indirekten Verkauf der Information: Als Trader am Ka-
pitalmarkt sind diese Intermediäre “Trader on Information”. Es sind indirekte Informa-
tionsverkäufer, die Finanzintermediäre im Sinne von Mutual Funds darstellen, die 
Informationen produzieren resp. aufkaufen, multiplizieren und einen indirekten Infor-
mationsmarkt organisieren. Im Integritäts-Modell kann diese Schlussfolgerung noch 
schärfer formuliert werden, da es nur noch um die systematische Komponente θs 
geht, die nur im Portfolio-Kontext einen Wert hat, also die Spezialität der indirekten 
Informations-Verkäufer. 

Ein weiterer Trader-Typ soll im nächsten Kapitel diskutiert werden. Es geht um Fi-
nanzintermediäre im Sinne von Broker/Dealer. Es geht um Anreize zum “trading on 
noise” im Unterschied zu “trading on information”. Es geht um den Unterschied von  
„was der Kapitalmarkt mit superiorer Information macht“ und „was der Kapitalmarkt 
mit inferiorer Information macht“.  

Die Rolle von Noise-Trading  

Eine Gruppe von Autoren entwickelte 1990 im Rahmen mehrerer Zeitschriftenartikel 
aufbauend auf Black (1986) einen “Noise Trader Approach to Finance”. Dieser App-
roach kann in zwei Stufen definiert werden.  

Stufe 1 (DeLong/Shleifer/Summers/Waldmann, 1989/1990) definiert das “noise trader 
risk in financial markets”, das impliziert, dass eine Arbitrage informierter Trader ge-
gen Noise Trader nur begrenzt möglich ist. Nach wie vor jedoch erscheinen darin die 
informierten Trader als die Gewinner des Kapitalmarktes gegen Noise Trader und 
uninformierte Trader. Die informierten Trader hätten lediglich in ihrer Informationsbe-
schaffung neben den “fundamental risks” auch das “noise trader risk” zu beachten.  

In einer 2. Stufe (DeLong/Shleifer/Summers/Waldmann, 1990a/1991) bauen die Au-
toren “positive feedback investment strategies” in ihr Modell ein, was dazu führt, dass 
Information Trading, die Autoren nennen es “rational speculation”, destabilisierend 
wirken kann. Dabei tauschen Noise Trader und informierte Trader temporär ihre Rol-
len. Noise wird wichtiger als “fundamentals”. Information über Noise wird wichtiger 
als Information über “fundamentals”. Damit wird das Phänomen Noise stark aufge-
wertet. Hier deutet sich ein fundamentaler Unterschied zwischen dem Non-
Integritäts-Modell und dem Integritäts-Modell an. In den Informationen θi des intege-
ren Managers an alle Marktteilnehmer sind zentrale Aussagen über den fundamenta-
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len Wert der Firma vertrauenswürdig enthalten. Dies lässt nicht zu, dass im Rahmen 
von „positive feedback investment strategies“ Noise wichtiger wird als fundamentale 
Daten. 

Die Darstellung soll auf einem Überblicksartikel von Shleifer/Summers (1990) basie-
ren. Diese Darstellung steht unter dem Motto “... the investor sentiment/limited arbi-
trage approach yields a more accurate description of financial markets than the effi-
cient markets paradigm.” (S. 20) 

Die Autoren definieren in ihrem Modell zwei Typen von Tradern: “rational trader” und 
“noise trader”. Der rationale Trader hat Information über das Asset. Er entspricht dem 
informierten Trader der Literatur. Der Noise Trader hat keine oder inferiore Informati-
on und handelt objektiv nicht rational. 

Das traditionelle Bild dieser Konstellation ist das der Arbitragefunktion der Spekulati-
on von Friedman. Der informierte Trader betreibt Arbitrage zwischen substitutiven 
Assets, von denen das eine Asset durch Noise Trading vom Gleichgewichtswert ab-
gebracht wurde. Diese Arbitrage ist risikolos und funktioniert so, dass die inferiore 
Information aus den Preisen heraus gedrängt wird. 

Für die meisten Assets gibt es jedoch keine kostenlose resp. risikolose Arbitrage.  In 
diesem Fall bestehen für informierte Trader, die gegen Noise Trader handeln, zwei 
Risiken. Das eine Risiko, “fundamental risk”, hat mit dem Noise Trader nichts zu tun. 
Es ist das Risiko der Informationsqualität und der Frage, ob diese Information nicht 
schon in den Preisen enthalten ist. Das zweite Risiko resultiert aus der Unvorherseh-
barkeit des zukünftigen Verkaufspreises, was direkt mit dem Noise Trader Risk zu 
tun hat. Beide Risiken führen dazu, dass der informierte Trader nur eine begrenzte 
Arbitrage gegen den Noise Trader fahren kann, wenn er einen endlichen Planungs-
horizont hat.  

Die Autoren führen nach der Definition der Arbitragebegrenzung den Begriff des “In-
vestor Sentiments” ein. “Investor Sentiments” ist das, was als inferiore Information 
bezeichnet werden soll, wozu Pseudosignale, “trend chasing” oder auch “overreac-
tion to news” gehören. Entscheidend ist nun, inwieweit die Noise Trader untereinan-
der korreliert sind. Damit verändert sich der Marktprozess. Die Unvorhersehbarkeit 
des “Investors Sentiments” hat gravierende Implikationen. Dies zeigt sich auch im 
sogenannten “risk premium puzzle” zwischen Aktien und Bonds. 

Zum “noise trader risk”, das dazu führt, dass ein informierter Trader nur begrenzt ge-
gen einen Noise Trader spielen kann, tritt die Feedback-These, die dazu führt, dass 
Noise Trader und informierter Trader die Rollen tauschen. Informierte Trader gesel-
len sich zu den Noise Tradern, die nun, zumindest kurzfristig, das Spiel gegen die 
nicht konvertierten informierten Trader gewinnen, Letztere also die für Noise Trader 
typische Verliererrolle übernehmen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden die 
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Rollen wieder getauscht. Im Marktprozess ändert sich somit die relative Rolle von 
Information. Wer die wichtigere Information besitzt, ist der informierte Trader. 

Dieses Spiel mit vertauschten Rollen führt am Aktienmarkt vermutlich zu den zu beo-
bachteten Bubbles, die beim Platzen derart hohe Schäden verursachen, dass Jensen 
darin ein nahezu unlösbares Problem sieht. Seine Lösung ist die Integrität des Ma-
nagements. An dieser Stelle der vorliegenden Überlegungen ist sehr schön zu er-
kennen, warum dies die Lösung ist. Durch die kostenlose Bereitstellung der Informa-
tion θi durch das integere Management an alle Trader am Markt kann sich uninfor-
miertes Noise Trading und informiertes Noise Trading nicht zu einem selbstverstär-
kenden Prozess entwickeln, da in θi Informationen über den fundamentalen Wert der 
Firma enthalten sind. 

Das Wechselspiel der informierten Trader macht es für einen Arbitrageur, also einen 
Trader, der nach Black Liquidität zur Verfügung stellt, schwer. Er hat nur begrenzte 
Arbitragemöglichkeiten, da er unter Noise Trader Risiko leidet. Er muss Spezialist 
sein, der nicht nur Asset-Information (diese Information soll als Typ 1-Information 
bezeichnet werden) produziert, sondern vor allem Information über den Anteil der 
Noise Trader und deren Sentiments, sowie die Verteilung der Noise Trader und der 
informierten Trader am Markt, mit und ohne Feedback, besitzt (diese Information soll 
als Typ 2-Information bezeichnet werden). Die Typ 2-Informationen haben aber eine 
sehr unterschiedliche Lebenszeit. Ein langer Bubble kennt solche Information vom 
Typ 2 mit langer Laufzeit. Das Ende des Bubbles oder wenig ausgeprägte Trends 
haben derartige Informationen vom Typ 2 mit sehr kurzer Lebenszeit. Die Typ 2-
Information kann häufig sogar eine Intraday-Information sein. Es sind auch Phasen 
denkbar, in denen es keine wertvollen Typ 2-Informationen gibt. 

Stellt sich die Frage, wie Typ 2-Information produziert wird. Asset-Information vom 
Typ 1, das wurde oben gezeigt, wird in der Produktion delegiert und meist indirekt 
verkauft, in der Integritäts-Welt wird θi vom integeren Manager frei zur Verfügung 
gestellt, θs muss produziert werden. Die Institution, die die Information produziert, ist 
der Arche-Typus „Fonds“. Dies ist das Ergebnis vor allem der Modell-Überlegungen 
von Fama/Laffer und Admati/Pfleiderer.  

Typ 1 Informationen über Assets werden indirekt verkauft und ihre Produktion an 
Intermediäre wie Fonds delegiert, die sie über Zertifikate verkaufen. Der Zertifikats-
preis ist der Preis für die Information, die der Käufer zu entrichten hat. Typ 2 Informa-
tion dagegen kann nicht verkauft werden. Eine Delegation der Informationsproduktion 
an einen Intermediär findet nicht statt. Der Typ 2 Informationsproduzent muss die 
Information selbst nutzen und die Risiken der ökonomischen Nutzung durch Eigen-
kapital decken. Im Unterschied zum Typ 1 Informationsproduzenten, der fremdes 
Geld einsetzt, setzt der Typ 2 Informationsproduzent stets eigenes Geld ein. Einen 
zum Fonds vergleichbaren Informationsmultiplikationseffekt erzielt er durch den Lev-
erage-Effekt einer hohen besicherten Fremdfinanzierung der Trades. Der Typ 1 In-
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formationsproduzent multipliziert seine Information dagegen durch Zertifikatsverkauf 
in einem Fonds. 

Als Zwischen-Resümee mag gelten: Die entscheidende Botschaft ist, dass Typ 1 und 
Typ 2 Informationsproduktion nicht durch den gleichen Intermediär vorgenommen 
werden, da die unterschiedlichen Finanzierungsformen dies nicht zulassen. Typ 1 
Informationsproduktion wird an einen Intermediär delegiert. Es sind Fonds als Fi-
nanzintermediäre. Typ 2 Informationsproduktion wird vom Produzenten selbst ge-
nutzt und im Rahmen von Handelsstrategien umgesetzt.  

Wie dieser Typ 2 Informationsproduzent als Kapitalmarktteilnehmer zu interpretieren 
ist, soll nun betrachtet werden. Es geht um die Beschreibung eines Intermediärs, der 
Liquidität zur Verfügung stellt. Es ist ein Intermediär zwischen den Fonds, die als Fi-
nanzintermediäre Typ 1 Information produzieren und indirekt verkaufen. So gesehen 
ist der Typ 2 Informationsproduzent ein Intermediärs-Intermediär. Seine Rolle und 
Funktion wird auch von der Einführung des Integritäts-Modells stark beeinflusst. 
Vermutlich verbessert er seine Performance, was zusätzlich zu einer höheren Alloka-
tionseffizienz und zu einer weiteren Reduktion der Firmen-Kapitalkosten wegen hö-
herer Marktliquidität führen wird. 

Die Rolle der Dealer/Market Maker  
 
“The only game in town” von Bagehot  

Treynor hat unter dem Pseudonym Bagehot (1971) eine Beschreibung der Dealer/ 
Market Maker-Aktivitäten gegeben. Er schreibt dem Market Maker eine Schlüsselrolle 
zu, ob es sich um Market Maker für gelistete Wertpapiere, wie die Spezialisten an der 
NYSE, oder um OTC-Market Dealer für nicht gelistete Wertpapiere handelt.  

Der Market Maker ist mit 3 verschiedenen Typen von Counterparts konfrontiert: a) 
informierte Trader, die im Besitz von Spezialinformation sind, b) Liquidity Trader, c) 
inferior informierte Trader, die Information besitzen, die aber schon in den Preisen 
enthalten sind. Gegenüber informierten Trader macht der Market Maker stets Verlus-
te, gegen die er sich nur mit einem weiten Bid-Ask-Spread wehren kann. Hat der in-
formierte Trader eine Information, die nur eine kleine Änderung des Gleichgewichts-
preises impliziert, so hält ihn ein weiter Bid-Ask-Spread davor zurück, mit dem Mar-
ket Maker zu handeln. Der informierte Trader hat somit eine Option auf einen profi-
tablen Trade mit dem Market Maker, wenn der Spread klein genug ist. Der Market 
Maker ist dann Stillhalter. Der Market Maker kann mit Trades gegenüber informierten 
Tradern nie gewinnen. 

Völlig anders ist die Situation bei den Liquidity Tradern. Hier gewinnt stets der Market 
Maker, da er einen Spread vereinnahmt, ohne dass sich der Preis fundamental zu 
seinen Lasten ändert. Kern des Market Maker Business ist nun, dass die Gewinne 
bei den Liquidity Tradern größer sein müssen, als die Verluste bei den informierten 
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Tradern. Über den Spread kann der Market Maker dies steuern. Je größer der 
Spread desto weniger Geld verliert er an den informierten Trader und umso mehr 
Gewinn macht er mit den Liquidity Tradern. 

Entscheidend ist nun, dass der Spread invers mit der Liquidität des Marktes zusam-
menhängt. Bedeutet ein geringer Spread hohe Liquidität, so bedeutet er aber bei vie-
len neuen Informationen auch ein hohes Verlustpotential für den Market Maker. Hier 
kommt der Typ c Trader ins Spiel. Er wirkt wie der Liquidity Trader. Gegenüber ihm 
gewinnt der Market Maker stets, da er auf Basis inferiorer Information handelt. Inte-
ressant ist jedoch, dass dieser Typ von Trader endogen in einem positiven Zusam-
menhang zum Informationsvolumen der informierten Trader steht. Sie entstehen 
durch Medien, wie z.B. Wall Street Journal, dadurch, dass diese Medien die von den 
informierten Tradern schon genutzte Information publizieren. Die Typ c Trader, die 
sich über diese Medien informieren lassen, handeln dann auf Basis von Information, 
die schon in den Preisen enthalten sind. Damit ermöglichen diese Trader es dem 
Market Maker, seinen Spread c.p. geringer zu halten als ohne diese Trader. Sie er-
höhen somit die Liquidität des Marktes und gestatten es den informierten Tradern, 
ihre Information zu nutzen.  

Market Maker benötigen für ihre Arbeit keine sophistizierten Fundamentalanalysen 
der intrinsischen Werte von Assets. Sie konzentrieren sich vielmehr auf die Verände-
rungen des Kauf- und Verkaufsdrucks am Markt, also Typ 2 Information als konstitu-
tionelles Wissen. Nur so können sie nach Bagehot vermeiden, dass sie neben dem 
Risiko, zu viel an informierte Trader zu verlieren oder zu wenig an Typ b,c-Trader zu 
verdienen, auch noch das Risiko der inferioren Information zu tragen haben. 

Damit stellen sich nach Bagehot Market Maker als kommunizierende Röhren dar, die 
den Geldfluss von den Typ b,c-Tradern zu den informierten Tradern sicherstellen. 
Diejenigen Trader, die spezielle Information früh bekommen, handeln mit den Market 
Maker und erzielen dabei ihren Ertrag auf die Information. Die Market Maker wiede-
rum holen ihren Gewinn aus dem Handel mit denjenigen, die die Information spät 
bekommen (Typ c) oder die ohne Information handeln (Typ b). Der Gewinntransfer 
von Typ b,c-Tradern zum Market Maker und zum Typ a-Trader ist der Spread, der für 
alle Trader Kosten darstellt. Der Gewinntransfer vom Market Maker zum Typ a-
Trader geschieht über die vom informierten Trader erwartete Preisveränderung, die 
den Market Maker immer auf der falschen Marktseite erwischt.  

Grenzen der Informationsasymmetrie bei Madhavan  
 
Madhavan (1992) hat ein Modell der Robustheit gegen Informationsasymmetrie ent-
wickelt, das die Grenzen der Schaffung von Liquidität durch Dealer-Intermediärs-
Typen, die Bagehot’schen Market Maker, aufzeigen kann. Dealer sind nur unter be-
stimmten Bedingungen in der Lage, Liquidität zu schaffen im Sinne Bagehot’s. Bei 
der Frage der Robustheit spielt die Informationseffizienz eine zentrale Rolle. Sie wird 
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modellendogen erklärt und determiniert modellendogen die Robustheit. Der Autor 
beschreibt ein Modell, “by modeling trading as a game between strategic traders with 
rational expectations.”  

Madhavan beschreibt nun das Verhalten der Trader. Trader i kommt zum Zeitpunkt ti 
an den Markt mit einem Ordervolumen qi. Der Wertpapierpreis für diese Order lautet 
pi. Jeder Trader maximiert den erwarteten Nutzen seines Endvermögens nach Perio-
de 1. 

Trader i hat ein Informationsset Φi. Es setzt sich zusammen aus öffentlicher und pri-
vater Information. Die öffentliche Information ist die Normalverteilung des Ertrages 
des risky assets mit μ als Mittelwert und der Varianz σ2=1/τ mit τ als Präzision. Darü-
ber hinaus beobachtet Trader i ein ‘noisy signal’ yi über den Wert des risky assets in 
Periode 1. Die private Information von Trader i ist (xi, yi), seine Anfangsausstattung 
des risky assets und das ‘noisy signal’ des Wertes des risky assets in Periode 1. Die 
verschiedenen Trader empfangen ihr ‘noisy signal’ unabhängig voneinander. Wichtig 
ist, dass sich die Trader strategisch in dem Sinne verhalten, dass sie nicht nur den 
‘prior belief’ sondern auch den ‘posterior belief’ zugrunde legen, was heißt, dass sie 
auch die Informationen, die schon in den Preisen enthalten sind, in ihrer Orderstrate-
gie in Ansatz bringen. 

Während Trader aus den Preisen lernen, lernen die Madhavan’schen Dealer in ihrer 
Funktion als Market Maker aus dem Order Flow. Dies hat zur Konsequenz, dass die 
unterschiedlichen Trading Mechanismen unterschiedliche Lernprozesse, daraus ab-
geleitete unterschiedliche Orderstrategien und deshalb unterschiedliche Marktergeb-
nisse implizieren. 

Madhavan definiert nun ein Maß für die zu Beginn des Tradings am Markt bestehen-
de Informationsasymmetrie zwischen öffentlicher und privater Information. Für das 
Market Maker System (“quote driven system”) leitet Madhavan die Gleichgewichts-
bedingung ab. Solange die Informationsasymmetrie im Vergleich zum Liquidity Trad-
ing klein genug ist, können die Madhavan’schen Dealer zumindest einen Gewinn von 
Null aus einem Trade erwarten. Sie schaffen für die informierten Trader Liquidität, 
benötigen dazu aber Liquidity Trader (Black: Noise Trader). Die Obergrenze der Li-
quiditätsschaffung durch Dealer wird somit durch das Verhältnis aus Informations-
asymmetrie und Liquidity Trading (Black: Noise Trading) bestimmt. Für andere Markt-
formen, wie z.B. “order driven system”, leitet Madhavan vergleichbare Obergrenzen 
der Liquiditätsschaffung ab. 

Unter der Prämisse, dass die Informationsasymmetrie vor allem für Market Maker im 
Integritäts-Modell geringer ist als im Non-Integritäts-Modell, kann abgeleitet werden, 
dass im Integritäts-Modell c.p. die Wertschöpfung der Market Maker höher, die Liqui-
ditätsprämie im Aktienkurs resp. der Spread der Market Maker und somit die Kapital-
kosten der Firmen geringer sind. 
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Manager-Integrität am Kapitalmarkt   

Am Kapitalmarkt gibt es zwei Typen von Intermediären. Ein Intermediärs-Typ betreibt 
“delegated information production” und verkauft diese Information indirekt. Fonds 
sind typische Beispiele. Hier geht es um Typ 1-Informationen. Ein zweiter Intermedi-
ärs-Typ produziert selbst Typ 2-Information, verkauft diese aber nicht. Market Maker 
auf kontinuierlichen Märkten sind typische Beispiele dafür. 

Entscheidend ist, dass beide Intermediärs-Typen nicht in einem einzigen Ideal- resp. 
Realtyp zusammenfallen können. Der eine Intermediärs-Typ schafft einen Informati-
onsmarkt und verkauft die Informationen durch Multiplikation der Information in Zerti-
fikaten. Der andere Intermediärs-Typ produziert Liquidität und setzt dabei sein Ei-
genkapital ein, indem er besicherte “leveraged” Trades macht. Durch die Fremdfi-
nanzierung multipliziert er quasi seine Information ebenfalls. Funktion und Finanzie-
rung beider Intermediärstypen sind nicht in einem Intermediär vereinbar. Man kann 
Informationen nicht ‘verkaufen’ und gleichzeitig ‘nicht verkaufen’. Man kann Informa-
tionen nicht eigenfinanzieren (Zertifikate) und gleichzeitig fremdfinanzieren (Levera-
ge). Der Market Maker liefert in allen Marktsituationen Liquidität, außer wenn das 
Bankensystem keine Liquidität für ‚leveraged trades‘ zur Verfügung stellt. Der Market 
Maker besitzt dabei nur kurzlebige Information. Er finanziert sich über seine eigene 
Kapitaleinlage, die er aber „leveraged“. Der Fonds dagegen verkauft langlebige In-
formationsproduktionsfähigkeiten und finanziert sich über die Ausgabe von speziellen 
Publikumsaktien.  

Dieses Ergebnis kann auch im Bild der Marktpräsenz formuliert werden. Handels-
Intermediäre und Investoren unterscheiden sich in ihrer Marktpräsenz. Die unter-
schiedliche Marktpräsenz macht den Existenztheoretischen Unterschied zwischen 
den beiden Finanzintermediärs-Typen des Kapitalmarktes aus. Die Form der Finan-
zierung entscheidet über die Fixkosten der Marktpräsenz. Handels-Intermediäre ha-
ben durch ihre Finanzierungsform der ‚leveraged trades’ geringe Fixkosten einer ho-
hen Marktpräsenz. Gibt es für sie keine profitablen Trading-Möglichkeiten, so fallen 
keine (Finanzierungs-) Kosten an. Die Kosten des Wartens auf profitable Trades sind 
gering. Anders beim Fonds. Er hat durch seine Finanzierungsform der Zertifikateaus-
gabe hohe fixe (Finanzierungs-) Kosten. Seine Kosten des Wartens auf profitable 
Trades ohne ständig investiert zu sein, sind sehr hoch. 

Informationsproduktion und Finanzierungsform entscheiden über die Fixkosten der 
Marktpräsenz. Diese wiederum entscheiden über die optimale Marktpräsenz eines 
Finanzintermediärs und damit über seine Rolle und sein Verhalten am Kapitalmarkt. 

Oben wurde ein Korridor der Informationsasymmetrie festgestellt, innerhalb dessen 
sich ein effizienter Kapitalmarkt bewegen muss. Die Obergrenze wird durch Madha-
van gezeichnet, bei der der Intermediärs-Typ “Dealer” nicht mehr bereit ist, zu han-
deln, wodurch die Liquidität vom Markt verschwindet. Der Markt bricht zusammen, er 
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ist nicht robust genug gegen zu hohe Informationsasymmetrien, so dass es keine 
Nachfrage nach Trades mehr gibt. Die Untergrenze wird durch die theoretische Un-
möglichkeit der Informationseffizienz von Grossman/Stiglitz definiert, bei der die In-
vestoren nicht mehr bereit sind, Informationen zu produzieren. Der Markt bricht zu-
sammen, da es kein Trade-Angebot durch informierte Trader mehr gibt. Damit hat ein 
effizienter Kapitalmarkt eine minimale und eine maximale Informationsasymmetrie.  

Schlussfolgerungen 

Bevor auf aktuellere Literatur der letzten 15 Jahre eingegangen werden soll, sei ein 
Zwischenresümee aufgestellt. C.p. gilt, dass eine breite transparente Manager-
Integrität bei Einführung in die diskutierten Kapitalmarkt-Modelle …  

… zu geringerer Schwankung resp. Volatilität der Aktien-Preise, zu geringerer Unsi-
cherheit der Trader und damit zu höheren Aktienkursen führt, 

… die Informationsproduktion nach wie vor notwendig macht (Zwang zur Informati-
onsproduktion), delegiert (Zwang) und indirekt verkauft (Fonds), allerdings mit ge-
ringeren Informationsproduktionskosten und höheren Anreizen zur Informations-
produktion, 

… verhindert, dass informierte Trader ein „Trading on Noise“ praktizieren, was ratio-
nale Bubbles an den Aktienmärkten vermeidet, was wiederum die Allokationsfunk-
tion des Marktes langfristig massiv verbessert, 

… zu höherer Liquiditätsbereitstellung durch Market Maker führt, was zu geringeren 
Liquiditätsprämien resp. Spreads in den Aktienkursen und somit zu geringeren 
Kapitalkosten der Firmen führt. 

Sowohl die Transparenz der Manager-Integrität an sich als auch die von transparent 
integeren Managern den Kapitalmarktteilnehmern kostenlos und glaubwürdig zur 
Verfügung gestellten Informationen θi führen in den diskutierten Modellen zu deutlich 
geringeren Kapitalkosten der Firmen am Kapitalmarkt. 

Breite transparente Manager-Integrität erhöht die Allokationseffizienz des Kapital-
marktes vermutlich spürbar, was das gesamtwirtschaftliche Wachstum fördert und 
rationale Bubbles und deren gewaltigen Schäden beim Platzen der Blase verhindert. 
Im Umkehrschluss gilt: Kapitalmärkte mit ausgeprägten extremen nachhaltigen 
Überbewertungsphasen, also der Jensen-Fall, weisen keine oder nur geringe Integri-
tät der angestellten Manager der gelisteten Kapitalgesellschaften auf. Damit bestätigt 
die Kapitalmarkttheorie die Jensen’sche Sicht des hohen Wertes der Manager-
Integrität. Um diesen zugegebenermaßen skizzenhaften Befund zu untermauern, 
müsste in die diskutierten Kapitalmarktmodelle der Wechsel von Nicht-Integrität zu 
Integrität der Manager explizit einbezogen werden, um den Nutzen der Manager-
Integrität theoretisch und empirisch analysieren zu können. 
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Weil die Manager der gelisteten Firmen heute keine hohe transparente Integrität 
aufweisen, sind sie nicht vertrauenswürdig in ihrer Information über die eigene Firma. 
Deshalb haben sich Informations-Intermediäre am Markt gebildet. Diese haben aber 
nur dann eine Existenzberechtigung, können also ökonomisch überleben, wenn der 
Markt nicht streng informationseffizient in jeder Hinsicht ist. Oben wurde gezeigt, 
dass dies nicht der Fall ist, also das Informationsparadoxon nicht besteht. Der Markt 
ist ausreichend informationsineffizient. Durch die effiziente Organisationsform der 
Typ 1-Informations-Produzenten muss die Informationsineffizienz nicht sehr hoch 
sein. Ein transparentes integeres Management, an dessen Informationen der Markt 
glaubt, bewirkt, dass die Typ 1-Informations-Produktion reduziert wird, bis auf die 
systematischen Risiken, so dass deren Wertschöpfung ausschließlich in der Diversi-
fikation von Assets liegen würde. Die Typ 2-Informations-Produzenten, die Market 
Maker, hätten ihre angestammte Funktion, allerdings mit geringeren Risiken, so dass 
die Transaktionskosten und die Liquiditätskosten am Kapitalmarkt geringer und damit 
die Kapitalkosten der Firmen geringer wären. 

Neuere Entwicklungen in der Kapitalmarkttheorie 

Die theoretische Basis für die Kapitalmarkttheorie wurde hauptsächlich in den 60er 
bis zum Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gelegt. Die obigen Ausfüh-
rungen beziehen sich im Wesentlichen auf Literatur aus dieser Zeit. Dass es nicht 
ganz falsch sein kann, sich heute bei innovativen Gedanken zur Kapitalmarkttheorie 
auf die Literatur aus dieser Zeit zu konzentrieren, belegt auch, dass Vorlesungen an 
wissenschaftlichen Einrichtungen zur Kapitalmarkttheorie in ihren den Auszubilden-
den zur Verfügung gestellten Literaturverzeichnissen noch bis heute auf diese „alte“ 
Literatur rekurrieren. 

Allerdings muss erkannt werden, dass sich seit dieser Zeit einiges in der Literatur 
und Theorie getan hat. Nicht zuletzt die beiden Kapitalmarkt- und Finanzmarktkrisen, 
das Platzen der Tech-Stock-Blase Anfang 2000 und die weltweite Finanzkrise seit 
2008, haben die „alte“ Kapitalmarkttheorie herausgefordert. Deshalb soll auf die 
wichtigsten Linien neuerer Kapitalmarktmodelle eingegangen werden bei der Frage, 
welche Rolle die Integrität angestellter Manager von am Kapitalmarkt gelisteten Fir-
men spielen könnte, auch hier nur als Theorieskizze. Zuerst werden Entwicklungen 
vor 2008 diskutiert. Danach das, was die derzeitige Finanzkrise nach 2008 an theore-
tischer Innovation ausgelöst hat. 

Entwicklungen bis 2008 

Lo (2007) postuliert die „Adaptive Markets Hypothesis“ (AMH). Sie verbindet die 
Theorie der begrenzten Rationalität von Simon („bounded rationality“) mit evolutions-
theoretischen Ansätzen der Soziobiologie. Die Kapitalmarktteilnehmer begnügen sich 
darin mit einem „Satisfying“, was ihre Informationsproduktion, ihre Suche, ihre Ratio-
nalität, ihre Inferenz anbelangt. Ein wichtiges Element darin ist die Methode des Trial 
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and Error. Dies führt zu den bekannten Über- und Unter-Reaktionen, in denen sich 
die Teilnehmer erst langsam an neue Bedingungen am Markt anpassen. Es ist ein 
dialektisches Verhältnis zwischen den Erfahrungen und Kenntnissen der Vergangen-
heit und einem Lernprozess. Die Frage ist nicht, ob eine gute Theorie irrationales 
Verhalten impliziert, sondern ob die Theorie ein „schlecht-angepasstes“ Verhalten als 
Verhaltensprämisse beinhaltet. Diese Unterscheidung ist deshalb besonders wichtig, 
weil nur so theoretisch und empirisch analysiert werden kann, wie sich die Kapital-
marktteilnehmer an veränderte Strukturen, Bedingungen und Informationen anpas-
sen können. So interpretiert stellt die AMH nach Lo die „neue Version der EMH“ dar.  

Ein weiteres wichtiges Element der AMH ist die Unterscheidung von verschiedenen 
Gruppen von Kapitalmarktteilnehmer. Diese unterscheiden sich in ihrer ‚Maladaptiv-
ness‘. Der evolutorische biosoziologische Prozess führt dann in der Zeit entweder zu 
einer Auslese oder zwingt die Teilnehmer schneller zu lernen, um sich besser anzu-
passen. In beiden Fällen kommt der Markt in der Zeit durch diesen Prozess zu einer 
hohen Effizienz, wobei in der Zwischenzeit Anomalien, Über-, Unter-Reaktionen etc. 
stattfinden können. C. p. gilt: 

- Je mehr unterschiedliche Typen und je mehr Teilnehmer am Markt agieren, 
umso höher ist der Wettbewerb zwischen den Gruppen und umso effizienter 
ist c.p. der Markt. Der Ausleseprozess ist härter und schneller.  

- Da der Kapitalmarkt für die Teilnehmer nicht nur exogene sich verändernde 
Rahmenbedingungen, sondern eine Fülle Kapitalmarkt-endogen sich verän-
dernde Entscheidungs-Rahmenbedingungen aufweist, hängt die Effizienz ge-
mäß AMH auch davon ab, wie ausgeprägt die für die Teilnehmer relevanten 
Veränderungen ausfallen. Je stärker die Veränderungen der Umwelt, umso 
langsamer ist der Anpassungsprozess an den effizienten Markt. 

- Hinzu kommt, dass sich die Präferenzen der Teilnehmer ebenfalls ändern 
können, was zu weiteren Anpassungen führt. Auch führt dies zu Veränderun-
gen des Anpassungsprozesses des Marktes an eine hohe Effizienz. 

Dieser theoretische Ansatz kann somit, laut Lo, viele reale Erscheinungen am Kapi-
talmarkt erklären, ohne tautologisch zu Irrationalitäten und individuellen Präferenzen 
greifen zu müssen. Lo verbindet damit die Erwartung, dass sich die Kapitalmarktthe-
orie in Zukunft mehr auf Elemente des soziobiologischen Verhaltensmusters der Ka-
pitalmarktteilnehmer besinnt, um eine bessere Theorie für den Kapitalmarkt zu ha-
ben, ohne die EMH völlig zu verdammen. 

Führt Manager-Integrität auch in dieser Theorie zu einer höheren Informations- und 
Allokationseffizienz des Kapitalmarktes? Vier Argumente sprechen dafür: 

- Der Ausleseprozess wird dadurch beschleunigt, dass alle Teilnehmer die In-
formation θi erhalten. Das Anpassungsverhalten wird verbessert. Der Markt 
kommt schneller zur Effizienz-Position. 
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- Durch die Information θi kommt mehr Stabilität in die Varianz der Kapitalmarkt-
endogenen Veränderungen der entscheidungsrelevanten Rahmenbedingun-
gen. Die Teilnehmer müssen sich in weniger Fällen an veränderte Bedingun-
gen anpassen. 

- Auch kann davon ausgegangen werden, dass durch kontinuierliche Emission 
fundamentaler Informationen in θi die Präferenzen der Marktteilnehmer eine 
höhere Stabilität erfahren könnten. Auch dies bewirkt weniger 
‚Maladaptiveness‘ und damit schnellere Anpassungsprozesse. 

- Wenn alle Marktteilnehmer die Information θi erhalten, kann die These aufge-
stellt werden, dass dies den soziobiologischen Wettbewerb zwischen den 
Marktteilnehmern erhöht, was den Zwang zur besseren und schnelleren An-
passung erhöhen würde. 

Insgesamt ergeben diese Überlegungen zu Lo eine Bestätigung der positiven Wir-
kung der Manager-Integrität auf eine verbesserte Informations- und Allokationseffizi-
enz des Kapitalmarktes. 

Stout (2003) zeigt neuere Entwicklungen der Kapitalmarkttheorie auf, die besser als 
die „alte“ Theorie ineffiziente Märkte erklären können. Als Hauptkritikpunkte an der 
„alten“ Theorie nennt er „homogeneous investor expectations“, „effective arbitrage“ 
und „investor rationality“.  

Als wichtige Neuentwicklung bezeichnet er das sogenannte „Heterogeneous Expec-
tations Asset Pricing Model” (HEAPM). Markt-Ineffizienz entsteht darin dadurch, dass 
die Investoren nicht einer Meinung über Informationen, Inferenzen, Preise und sons-
tiges sind. Insbesondere aus den unterschiedlichen Erwartungen, die sich aus Infe-
renzen und Informationen für die Zukunft ergeben, resultiert die Marktineffizienz. Im 
Kern führt dies dazu, dass die Marktteilnehmer statt mit ‚Risk‘ (Risiko als ein erkenn-
barer zukünftiger Umweltzustand, dessen Eintritt mit einer Wahrscheinlichkeit erwar-
tet werden kann) mit ‚Uncertainty’ (Knight’sche Uncertainty als nicht erkennbarer zu-
künftiger Umweltzustand, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit unbekannt ist) konfron-
tiert sind, was aus der Heterogenität der Erwartungen resultiert (rechenbare Eintritts-
wahrscheinlichkeiten gibt es nur bei Homogenität der Erwartungen der Marktteilneh-
mer). Die Konsequenz ist, dass der Preis nicht das Risiko beinhaltet, wie in der 
CAPM-Theorie postuliert, sondern, so Stout, dass der Preis durch den pessimis-
tischsten Teilnehmer der optimistischen Gruppe bestimmt wird. Was hat dies, so die 
Frage von Stout, mit dem fundamentalen Wert der Firma zu tun?  

Führt man in dieses Modell Manager-Integrität ein, so kann erwartet werden, dass 
die Heterogenität der Erwartungen durch die verbesserte Informationsausstattung 
der Marktteilnehmer verringert wird, so dass mehr rechenbare Risiken in den Preis 
eingehen und weniger nicht-rechenbare Uncertainties den Preis verfälschen können. 
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Seine Kritik an der ‚Rationality of Investors‘ führt Stout zu ‚Behavioral Finance‘. Inves-
toren haben wegen begrenzter Rationalität sogenannte ‚cognitive bias‘. Dies führe zu 
Preisen, die vom fundamentalen Wert der Firma stark abweichen können. Stout geht 
sogar so weit, dass er die Übertreibungen an den Tech-Stock-Märkten diesem Bias 
zuschreiben will. Behavioral Finance kann bessere Erklärungen liefern. Manager-
Integrität kann auch hier viel bewirken, indem es die Rationalität so weit verbessert, 
dass es nicht mehr zu derartigen Übertreibungen kommen kann.   

Dieser Zusammenhang zwischen Integritäts-Theorie und Behavioral Finance soll 
noch etwas weiter betrachtet werden. Subrahmanyam (2007) ist in einem Über-
sichtsartikel auf die Behavioral Finance Theory dergestalt eingegangen, dass er typi-
sche Anomalien am Kapitalmarkt, die als Antithesen zur EMH erscheinen mögen, mit 
Thesen der Behavioral Finance erklären kann. Damit ist Behavioral Finance kom-
plementär zur EMH und ihren Weiterentwicklungen, um Ineffizienzen am Kapital-
markt näher zu beschreiben. Die Frage ist auch hier, ob Manager-Integrität einen 
Beitrag leisten kann, um die Ineffizienzen am Kapitalmarkt zu reduzieren. 

Stock Returns folgen nach Ansicht des Autors resp. der von ihm zitierten Autoren 
nicht dem EMH-Modell, speziell dem Capital Asset Pricing Model (CAPM). Hauptur-
sachen dafür sind overconfidence und self-attribution, sowie loss aversion und infe-
riore Inferenz-Modelle der Investoren. All dies führt zu Momentum, Asset Bubbles 
und sehr hohen Price Fluctuations. Integere Manager, die den Markt glaubwürdig 
besser informieren, nicht zuletzt auch über fundamentale Informationen, können da-
mit erreichen, dass diese „irrationalen“ Bewertungen deutlich eingeschränkt werden. 
Auch das nicht-sophistizierte Verhalten individueller Investoren, das dazu führt, dass 
diese Investoren eher Geld am Markt verlieren als gewinnen, kann durch eine intege-
re Informationspolitik des Managements korrigiert werden, so dass die individuellen 
Investoren am Markt gehalten werden können, was der Liquidität des Marktes hilft. 

Ganz offensichtlich wird der positive Einfluss der Manager-Integrität auf die Effizienz 
des Kapitalmarktes in dem Kapitel „Corporate Finance“. Hier zitiert der Autor Studien, 
die zeigen, dass ein nicht-integeres Management durch Earnings Management, Aus-
nutzung der Überbewertung der eigenen Aktien, Überoptimismus, Fraud und Lügen 
im Kontext IPO, SEO, M&A sowie für die eigene jährliche Executive Compensation 
den Kapitalmarkt bewusst in die Irre führt, was naturgemäß zu Irrationalitäten am 
Markt gemäß EMH führen muss. Schafft ein integeres Management diese Quellen 
von Ineffizienzen durch eine transparente Integrität nach Jensen ab, erhöht sich die 
Informationseffizienz, die Liquidität und somit die Allokationseffizienz des Kapital-
marktes. 

Entwicklungen im Kontext der Finanzkrise nach 2008 

Die derzeitige weltweite Finanzkrise hat die latente Kritik an der EMH in ein Trommel-
feuer gegen EMH und damit gegen Fama und andere Anhänger der EMH verwan-
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delt. Die Vorwürfe gehen von „die Theorie sei falsch“ bis hin zu „die Theorie sei ver-
antwortlich für die Finanzkrise“. Ball (2009) geht in seinen theoretischen Überlegun-
gen auf all diese Vorwürfe ein und entwickelt darin eine überzeugende Ehrenrettung 
der EMH und damit von Fama und seinen EMH-Gefolgsleuten.  

Viele seiner Argumente bewegen sich in erkenntnistheoretischen und wissenschafts-
praktischen Fragenstellungen. Keine Theorie könne alles erklären, keine Theorie sei 
frei von Anomalien, keine Theorie sei nach Kuhn immun gegen  Kritik und Verbesse-
rungen. Auch die scheinbar die EMH-ersetzende wissenschaftliche Revolution, die 
Behavioral Finance Theory, kann nicht als eine in sich schlüssige Theorie des Kapi-
talmarktes angesehen werden, wobei sie durchaus neue Erkenntnisse über das Ver-
halten von Marktteilnehmern zur EMH beisteuern könne. Keine Theorie dürfe Prä-
missen-transzendent kritisiert werden, sondern der Kritiker müsse die Prämissen der 
Theorie ändern und die Theorie daran anpassen.  

Ball zeigt sehr anschaulich, dass das Unbehagen der Theoretiker und der mit ihrer 
eigenen Unfähigkeit in der Finanzkrise konfrontierten Praktiker nicht mit einer „billi-
gen“ Kritik an der EMH zu heilen sei. Er geht sogar so weit zu postulieren, die Krise 
konnte sich erst dadurch aufbauen, dass man zu wenig an die EMH glaubte. Ball be-
zieht sich in diesem mächtigen Gegenargument gegen die EMH-Kritiker auf Jensen, 
der theoretisch zeigt, dass die Effizienz des Marktes dazu führt, dass sich die margi-
nalen Gewinne aus der Informationsproduktion im Wettbewerb am Markt auf die 
marginalen Informationsproduktionskosten reduzierten. Hätten die Marktteilnehmer, 
Regulatoren, Politiker, EMH-Kritiker und Andere dieses Theorem der EMH ernst ge-
nommen, dann hätten sie früh erkannt, dass angesichts der immens hohen Gewinne 
der Investment-Banken, Hedge Funds und anderen Finanzinstitutionen etwas nicht 
stimmen konnte, ob es extreme Leverages, extremes Risiko, Insider Informationen, 
positive feedback trading strategies oder sogar Bilanzbetrug waren. Anhänger der 
EMH hätten früh eingreifen können. Die Krise wäre durch die strikte Anwendung der 
EMH so nicht entstanden. Damit aber stehen die EMH-Kritiker, die der EMH die 
Schuld an der Krise geben wollten, blamiert da. 

Was die Konsequenzen der theoretischen nach-2008-Diskussion auf die Rolle der 
Integrität am Kapitalmarkt anbelangt, so lässt sich ein weiteres Argument von Ball 
nutzen. Er spricht von Information-Supply-Side der EMH. Danach betrachtet die EMH 
nur die Nachfrage nach Information und unterstellt, dass eine gegebene Information 
im Preis enthalten sei. Selbst die theoretischen Überlegungen im Gefolge von Fama 
und Grossman/Stiglitz, die Informationsproduktion explizit in die Modelle einbauen, 
fragen nicht danach, welche Informationen überhaupt produziert und in die Preise 
eingepreist werden. Aus Sicht des Integritäts-Modells ergibt dieser Ansatz einen 
„Steilpass“ für den Angriff auf die Welt der „Theorie ohne Integrität“. Bisher bedeutet 
Integrität, dass das Management allen Kapitalmarktteilnehmern kostenlos und mit 
höchster Glaubwürdigkeit die Information θi zur Verfügung stellt. Nun ist eine zweite 
Informationskategorie einzuführen. Es sind Lügen und bewusste Betrügereien am 
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Markt. Sie seien genannt θF (Fraud-Information). Dabei sind auch „Informationen“ 
enthalten, die sich aus dem Nicht-Kommentieren, dem stillschweigend Akzeptieren 
und der Selbst-Nutzung einer Überbewertung ihrer Aktie durch die Manager ergeben, 
was implizit die Annahme beinhaltet, dass der Markt unterstellt, dass Manager inte-
ger seien. Auch das Trading on „Noise Trader Risk Information“ der großen Bro-
ker/Dealer ist damit gemeint, die als Handelsintermediäre an einer hohen Qualität der 
Preise interessiert und sogar dafür verantwortlich sein müssten. Implizit unterstellt die 
EMH eine hohe Integrität der Wirtschaftssubjekte. Dies wäre aus Sicht des vorlie-
genden Essays der EMH vorzuwerfen. Da aber die Integrität nicht sehr verbreitet ist, 
kann die Theorie viele Phänomene, die aus der mangelnden Integrität resultieren, 
nicht erklären und stützt sich auf Behavioral Finance. Völlig falsch. Die Krise beweist 
die Richtigkeit der EMH. Die Märkte haben sich sehr effizient an θF angepasst. Die 
Tech-Stock Blase hat sich aus den Lügen der Firmen-Manager (WorldCom und En-
ron) ergeben, verbunden mit den Analysten (siehe Jensen) und den großen Bro-
ker/Dealer und Underwriter. Sie haben es besser gewusst und haben nichts gesagt 
resp. falschen Informationen nicht widersprochen. Der Markt hat den Lügen geglaubt 
und die Preise haben sich gemäß EMH daran angepasst. Das Problem ist nicht die 
EMH. Das Problem ist die mangelnde Integrität in den Wirtschaftssystemen und ihren 
Institutionen einerseits und die mangelnde Berücksichtigung der Jensen’schen posi-
tiven ökonomischen Kategorie Integrität in Teilen der Wirtschaftstheorie andererseits.  

Vergleichbares ist in der jetzigen Krise passiert. Hier waren es die kreditgebenden 
Banken und Underwriter, die aus Eigeninteresse wider besseres eigenes Wissen bei 
Privatkunden als auch bei Staaten Überschuldungen forciert und diese schlechten 
Kredite zusammen mit den Rating-Agenturen als hohe Qualität verkauft haben. Neu-
este Untersuchungen in den Häusern beweisen, dass diese wussten was sie taten. 
Die Integrität war somit in keinster Weise gegeben. Damit aber haben sie dem Kapi-
talmarkt in zweifacher Weise geschadet. Sie haben nicht nur die superiore Informati-
on θi dem Markt vorenthalten, was seine Effizienz, wie oben gezeigt, massiv beein-
trächtigt hat, sondern sie haben darüber hinaus inferiore Information θF in den Markt 
gegeben, an die sich der Markt gemäß EMH sehr effizient angepasst hat. Sie haben 
die hohe Effizienz des Marktes genutzt und nicht irgendwelche Anomalien aus einer 
möglichen Ineffizienz des Marktes. 

Führt man also Integrität als positive ökonomische Kategorie in die Überlegungen 
von Ball ein, so ergeben sich erstaunliche theoretische Einsichten. Der Kapitalmarkt 
ist effizient, und zwar sehr sogar, aber nur soweit, wie es Madhavan für einen effizi-
enten Markt fordert. Integrität erhöht die Informationseffizienz und damit die Allokati-
onseffizienz zweifach: i) durch glaubwürdige fundamentale Information θi durch das 
transparent integere Management und ii) durch die Elimination jeglicher bewusst infe-
riorer Information θF. Damit aber erweist sich die Kapitalmarkttheorie als derjenige 
Bereich der Wirtschaftstheorie, in dem Integrität der Wirtschaftssubjekte resp. deren 
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Mangel Auswirkungen auf die theoretischen Ergebnisse und damit die daraus abge-
leiteten politischen Folgerungen hat. 

Integrität in der „alten“ Kapitalmarkttheorie bewirkt eine Verbesserung der Informati-
onseffizienz, der Allokationseffizienz und der Kapitalkosten der Firmen. Ein transpa-
rent integeres Management kann fundamentale Informationen kostenlos an alle 
Marktteilnehmer abgeben. Die Einführung der Integrität in die neuere Entwicklung der 
Kapitalmarkttheorie, insbesondere nach den beiden letzten Marktkrisen, erweitert die 
Rolle der Integrität in der Kapitalmarkttheorie. Einmal unterstützt sie die EMH gegen-
über ihren Kritikern. Zum zweiten zeigt sie, dass Integrität einen weitaus höheren 
Wert hat, was der Integritäts-Idee von Jensen entspricht. Integrität verhindert, dass 
bewusst falsche Informationen sowie Informationsbetrug effizient in die Marktpreise 
eingehen. Integrität ist ein höchst relevantes aber knappes Gut an den Märkten. 
Wenn dies stimmt, dann muss die Wirtschaftstheorie und insbesondere die Kapital-
markttheorie sowie die Corporate Finance Theory die positive ökonomische Katego-
rie Integrität explizit in die theoretischen Modelle einbeziehen. Sonst werden in der-
zeitigen und zukünftigen Krisen nicht nur weitere wertvolle Ressourcen vernichtet, 
sondern es verschwindet auch die Ökonomie als Wissenschaft und Kunstlehre aus 
den Köpfen der Menschen. 

Schlussfolgerungen und Struktur des integeren Kapitalmarktes 

Integere Manager von am Markt gelisteten Kapitalgesellschaften sorgen für superiore 
Preise ihrer Firma an der Börse. Die Allokation von Finanz-Beteiligungskapital ist op-
timal. Der Markt ist funktional und somit integer. Aus Sicht der Anti-Fragilität ist dieser 
Markt auch optimal. Es gibt keine nachhaltigen Überbewertungen, die die Allokati-
onsfunktion des Marktes beeinträchtigen. Voraussetzung ist, dass die Manager-
Integrität transparent ist, also öffentlich gemessen und bewertet wird. Dies wäre eine 
neue Funktion am Kapitalmarkt, die statt Rating-Agenturen einzurichten wäre. 

Was die Organisationsstruktur des integeren Kapitalmarktes anbelangt, so sind die 
Banken des Bankensystems nicht Teilnehmer, weder finanzgebende noch ertragssu-
chende Kunden, des Kapitalmarktes. Die Börse ist ein Marktplatz, über deren intege-
re Organisation nachfolgend nachzudenken ist. Trader stellen Liquidität zur Verfü-
gung, indem sie kurzfristig Positionen halten. Sie finanzieren sich über Eigenkapital. 
Fonds sind Investoren am Markt, die langfristig Positionen halten. Sie finanzieren 
sich über Anteile als Eigenkapital. Kapitalgesellschaften finanzieren sich fremd über 
Eigenkapital, das an der Börse bewertet wird. Danach ist das, was sich nach der 
Aufgabe des Glass-Stegal Act und zuletzt in der derzeitigen Finanzkrise ereignet hat, 
dass sich Investmentbanken in Commercial Banken integrierten resp. sich als solche 
definierten und damit Kapitalmarktgeschäft mit Bankkundeneinlagen finanzierten, 
nicht Bestandteil eines integeren Bankensystems und integeren Kapitalmarktes. Kre-
ditbanken sollten „Delegated Monitoring“ und Kreditintermediation betreiben. Geld-
banken sollten Zahlungsverkehr und Liquiditätsversorgung betreiben. Anbieter am 
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Kapitalmarkt sollten sich über Eigenkapital finanzieren bei Investoren, die in das ris-
kante Kapitalmarktgeschäft der Investmentbanken investieren wollen. Dies gilt auch 
für Hedge  Fonds und alle neuen Formen von Nichtbanken-Finanzintermediation. 

Nur ein Kapitalmarkt mit Integrität entspricht der Rawls’schen Forderung nach dem 
Besten System und kann somit der generellen Gerechtigkeit der Gesellschaft dienen.  

 

  

4. Integrität des Börsen-Designs 
 

Ein Modell zur Bewertung von Börsen-Design 

Um ein Börsen-Design auf seine Integrität hin analysieren zu können, ist ein Bewer-
tungsmodell erforderlich, das zeigt, wann ein Börsen-Design optimal ist für die Bör-
sen-Nutzer, also die Börsen-Prinzipale, und damit Integrität hat. Dieses Bewer-
tungsmodell ist dann mit einem Funktionsmodell für elektronisches Börsen-Design zu 
verbinden, um im Sinne einer Musterprognose Integrität von elektronischen Börsen 
instrumental fordern zu können. 

Die folgende Abbildung zeigt das Bewertungsmodell: 
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Das Bewertungsmodell basiert auf dem informationsökonomischen Ansatz und ver-
bindet diesen mit Leistungsfaktoren des Funktionsmodells. Nach dem informations-
ökonomischen Ansatz stellt der Kapitalmarkt als Allokationsmechanismus für den 
Konsumverzicht eine Intermediationsfunktion dar, die für die Erfüllung ihrer Aufgabe 
vor allem Information produziert. Allokationseffizienz heißt, aus dem Konsumverzicht 
das Beste zu machen, “das Kapital in seine beste Verwendung zu bringen”. Der in-
formationsökonomische Ansatz postuliert, dass die Allokationseffizienz letztendlich 
lediglich davon abhängt, wie die Kapitalmarktintermediation Informationen produziert, 
verteilt und nutzt. Eine optimale Verwendung von Ressourcen in der Informations-
produktion, -verteilung und -nutzung stellt die optimale Kapitalallokation bei gegebe-
nen unveränderlichen Rahmenbedingungen sicher.  

Dieser Info-Ansatz hat sich in den letzten Jahren, auch bei Fragen der Börsen- und 
Kapitalmarktorganisation, in der theoretischen Literatur weitgehend durchgesetzt. Er 
baut auf theoretischen Erkenntnissen der Informationsökonomie, der Prinzipal-Agent-
Theorie, der Informationseffizienz-These, der Market-Mikrostruktur-Theorie sowie der 
Auktionstheorie auf. Sein Hauptanliegen ist, die Anreizmechanismen der Marktteil-
nehmer am Kapitalmarkt und damit auch an der Börse im Zusammenhang mit Infor-
mationsasymmetrien zu beschreiben, um Bewertungen im gesamtwirtschaftlichen 
Sinne vornehmen zu können.  

Der Wert privater Informationsproduktion 
 
Allokationseffizienz und Information 
 
Preise als Information für die Kapitalallokation 

In der Diskussion über die Rolle der Information im Allokationsmechanismus wird 
häufig auf v. Hayek Bezug genommen, der vom Preissystem als Informationssystem 
ausgeht. Danach enthalten die Preise eines marktwirtschaftlich organisierten Preis-
systems alle wichtigen Informationen für diejenigen, “die es angeht”. Allokationseffi-
zienz ist hier mit Informationseffizienz gleichzusetzen, die besagt, dass die Preise 
alle relevanten Informationen unmittelbar enthalten sollten. Nur so kann das Preis-
system die ihm zugesprochene Rolle auch ausüben. Im Analogieschluss muss diese 
Sicht auch für den Kapitalmarkt gelten.  

Dies ist der theoretische Hintergrund all derjenigen Forderungen aus Theorie und 
Praxis, wonach ein integeres Börsen-Design auch das Kriterium der Informationseffi-
zienz erfüllen müsse. Wir behaupten, dass die Erfüllung dieses Kriteriums ein opti-
males Börsen-Design nicht nur erschwert, sondern dass es kontraproduktiv ist. Hier 
besteht ein gewaltiges Missverständnis darüber, was v. Hayek meinte. 

Hayeks Argumentation ist auf den Kapital-Sekundärmarkt nicht anwendbar. Das kon-
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stitutionelle Unwissen bezieht sich auf die Umstände von Ort und Zeit. Es geht um 
Präferenzen (Nachfrage) und Technik (Angebot). Sinn des Preissystems sei, Infor-
mationen über Änderungen der Präferenzen und/oder der Technik zu übermitteln, so 
dass sich jeder Marktteilnehmer “optimal” darauf einstellen könne (dezentrales Revi-
dieren und Abstimmen von Plänen).  

Am Kapitalmarkt gibt es, so betrachtet, keine Präferenzen (Nachfrage) und keine 
Technik (Angebot). Die Präferenzen beziehen sich auf die homogenen Güter “Ertrag” 
und “Risiko” und sind somit vom konkreten Kapitalmarkttitel unabhängig. Das Ange-
bot an konkreten Titeln ist durch das Emissionsvolumen gegeben. Die Preise haben 
lediglich Arbitragefunktion für das homogene Produkt Ertrag/Risiko.  

Im Rahmen der optimalen Kapitalallokation ersetzen die Marktpreise nicht wie bei v. 
Hayek eine kostenaufwendige Informationsbeschaffung (Informationsfunktion des 
Preissystems). Die Beobachtung einer Preisveränderung am Kapitalmarkt sagt a 
priori nichts für die optimale Kapitalallokation aus. Die Allokation des Kapitals wird 
nicht dadurch erreicht, dass der Sparer auf die aktuellen Kapitalpreisveränderungen 
schaut, sondern dass er sich bei gegebenen Preisen Informationen über die zukünf-
tig zu erwartenden Kapitalpreise beschafft. Da der relevante Preis für den Sparer der 
Ertrag = Pt - Pt+n+Dividende ist, haben die aktuellen Preise Pt vielmehr lediglich eine 
wichtige abgeleitete Funktion bei der optimalen Informationsproduktion am Kapital-
markt. Um ein Ergebnis vorweg zu sagen: Sie dienen vor allem dazu, die Informati-
onsproduktion am Kapitalmarkt zu bewerten und zu belohnen. Sie dienen direkt nicht 
dazu, das Kapital zu alloziieren. Nur auf Basis von Informationen über die Assets 
können Entscheidungen über die Kapitalallokation getroffen werden. Folgender 
Schluss ist somit zulässig: Die optimale Kapitalallokation wird bestimmt durch die 
Optimalität der Produktion von Information über die Assets. Informationseffizienz ist 
somit kein Ziel für ein Kapitalmarkt- resp. Börsen-Design.  

Information und Gerechtigkeit 

Wenn es stimmt, dass optimale Kapitalallokation gleich optimale Informationsproduk-
tion ist, der Sparer aber sein Kapital nur dann in die optimale Verwendung gibt, wenn 
er einen hohen Ertrag erzielen kann, muss er dann auch Information produzieren? 
Und wenn er keine Information produziert, geht er dann leer aus? Drei Aspekte sind 
zu sehen: 

- Zum Einen kann der Sparer selbst Information produzieren und versuchen, da-
raus einen Ertrag zu erzielen, der die Informationskosten überdeckt. Dies ist mit 
dem informationsökonomischen Bild der Kapitalallokation konsistent. 

 
- Zum Zweiten kann der Sparer die Informationsproduktion an einen Institutionel-

len Investor (Fonds etc.) delegieren. Dieser produziert Information und erzielt ei-
nen “Überertrag”, den er teilweise an den Sparer weitergibt. Auch dieses Bild ist 
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konsistent. 
 

- Wenn aber zum Dritten der Sparer keine Information produziert und nicht dele-
giert, wie profitiert er von der Informationsproduktion der Anderen? Hier sind po-
sitive externe Informationseffekte zu sehen. Optimale Informationsproduktion, 
z.B. durch eine ausgeprägte Money Management Industrie, wie Mutual Funds, 
Pension Funds etc., schafft eine Klasse von “aktiven” Investoren. Sie nehmen als 
“voise”-aktive Investoren Einfluss über proxy voting auf das angestellte Manage-
ment. Als “exit”-aktive Investoren schaffen sie mit ihrer eigenen Informationspro-
duktion ein Gegengewicht zu der Informationspolitik der Unternehmen, die unter 
dem Reliability-Problem leidet. Je erfolgreicher diese Gruppe der Investoren ist, 
desto stärker ist die Kontrolle der Unternehmen und ihres Managements (market 
for corporate control als contestable market). Damit wird das Prinzipal-Agent-
Problem zwischen Konsumverzichter und Realinvestor durch diese Form der 
Intermediation am Kapitalmarkt maßgeblich gebessert. Der “dumme” Konsum-
verzichter partizipiert über diesen externen Informationseffekt an dieser Verbes-
serung des für ihn sehr ungünstigen Prinzipal-Agent-Problems. Dies ist ein wich-
tiges Ergebnis auch für die Diskussion der Frage der Gerechtigkeit gegenüber 
den Retail-Kunden einer Börse.  
 

Das Resultat lautet: Wer keine Informationen produziert, soll auch nicht direkt und in 
vollem Umfang an dem Ertrag partizipieren. Der Delegierer partizipiert im Umfang 
des Wettbewerbs zwischen den Institutionellen Investoren. Der dumme Konsumver-
zichter partizipiert im Umfang der Verbesserung des Prinzipal-Agent-Problems zwi-
schen ihm und dem angestellten Management der Firmen. Damit ist der Gerechtig-
keit Genüge getan. Eine Forderung nach Informationseffizienz aus Gerechtigkeits-
überlegungen ist daraus nicht abzuleiten. 

Die Frage der Überinvestition in Information 

Im Zusammenhang mit der Informationseffizienz am Kapitalmarkt wird teilweise auch 
die Frage der Überinvestition in Information diskutiert, was zu Vorschlägen hinsicht-
lich des Börsen-Designs geführt hat. Es ging dabei darum, die Belohnung von Infor-
mationsproduktion zu reduzieren, um die Überinvestition abzubauen. 

Hirshleifer (1971) hat die These der Überinvestition in Information ganz generell dis-
kutiert. Er betrachtet zwei Arten von Information: Forecast und Discovery. Und er 
analysiert zwei Stufen des Wirtschaftssystems: Reine Tauschwirtschaft und Tausch-
wirtschaft mit Produktion. 

 

I.  Forecast, reine Tauschwirtschaft: Die Überinvestitionsthese kommt aus Modellen 
des “pure exchange”. Hier ist Information ein öffentliches Gut, das, wenn es Alle 
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haben, keinen Nutzen stiftet. Wenn es Wenige haben, nutzt es diesen Wenigen, 
während die vielen Anderen einen Schaden in entsprechendem Umfang erleiden. 
Es ist ein Nullsummenspiel und somit eine soziale Verschwendung knapper Res-
sourcen. Investitionen in Informationen sind hier sozial ohne Nutzen. Es gibt ge-
samtwirtschaftlich eine Überinvestition in Information. 

 
II.  Forecast, Tauschwirtschaft mit Produktion: Auch im Modell der “exchange and 

production” ist Information, solange sie privat ist, sozial unnütz, da der Gewinn der 
Information auf Kosten der Uninformierten geht. Allerdings hat die Information als 
öffentliche Information einen sozialen Nutzen, da alle Wirtschaftsteilnehmer ihre 
Produktion darauf ausrichten, und ihre Risiken reduzieren können. Hieraus wird 
häufig abgeleitet, dass Informationen öffentlich verfügbar gemacht werden sollte. 

 
III.  Bei “discovery”-Information gilt nach Hirshleifer das Gleiche wie in II. 

 

Was heißt dies? Eine Möglichkeit für einen Informierten, den Wert seiner privaten 
Information zu internalisieren, ist die Spekulation. Er “kauft” das relevante Asset und 
verkauft es nach einer gewissen Wartezeit. Durch diese Spekulation wird aber die 
private Information unweigerlich eine Verbreitung erfahren, da a) der Informierte mit 
informierten Trades an den Markt gehen muss, was schon alleine zu einer gewissen 
Verbreitung der Information führen kann, und b) seine Spekulation nur aufgeht, wenn 
die Information öffentlich wird. Damit stiftet sie einen sozialen Nutzen, da wir eine 
Produktionswirtschaft und “discovery”-Information unterstellen können. Damit findet 
eine Sozialisierung der Information statt, obwohl die Information privat ist und dem 
Informierten Gewinne ermöglicht. Die soziale Nützlichkeit nimmt umso mehr zu, je 
mehr Marktteilnehmer diese Information bekommen. 

Interpretiert man die Intermediation im Sinne des Prinzipal-Agent-Problems, so führt 
die Informationsproduktion auch zu einem veränderten Verhalten der angestellten 
Manager. Im Sinne des Hirshleifer-Modells sieht dann die Sozialbilanz der Informati-
onsproduktion so aus, dass alle Investoren mehr oder weniger gewinnen und die 
Manager zu den Verlierern gehören. Der Verlust der Manager (“consumption on 
work”) kann nur schwerlich Bestandteil des gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsopti-
mums sein. 

Danach sieht es so aus, dass es nach dem Hirshleifer-Modell keine Überinvestition in 
Information am Kapitalmarkt gibt. Es sind jedoch noch zwei Argumente in diesem 
Zusammenhang zu sehen: 

- “Überinvestition” durch “differences of belief”. Hiernach werden häufig Informa-
tionen mehrmals produziert. Dies kann einmal zu Noise (falsche Interpretation 
der Information) führen, was für den Noise Trader zu Verlusten führt. Dies ist 
eine Form der Überinvestition in Information, die aber als Risiko der Informati-
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onsproduktion angesehen werden sollte, die ex ante nicht zu vermeiden ist 
(Kosten der Informationsproduktion). Zum Zweiten kann die gleiche Informati-
on von mehreren Teilnehmern produziert worden sein. Wenn beide die gleiche 
Erwartung haben, müssen sie sich den Gewinn teilen. Bei gleichem Gewinn 
sind die Investitionen in Information zu hoch. Dies liegt daran, dass Informati-
onsproduktion “economies of scale” aufweisen. Hier geht es um die optimale 
Betriebsgröße, die sich im Wettbewerb zwischen den Informationsproduzen-
ten herausstellen muss. Voraussetzung dafür, dass also keine Ressourcen bei 
der Informationsproduktion verschleudert werden, ist diese richtig zu bewer-
ten. Nur so können sich im Wettbewerb der Money Manager die optimalen Be-
triebsgrößen bilden. Das Problem ist also nicht die “Überinvestition” sondern 
die richtige Bewertung der Information. 
 

- Gefahr der Unterbewertung von Information. Arrow (1970, S. 155) hat darauf 
hingewiesen. Gerade bei discovery-Informationen, die Grundlagencharakter 
haben (R&D), ist der Ertrag der Information nur schwer abschätzbar. Er wird 
meist unterschätzt, da die Folgen der Information in der Informationsprodukti-
onskette kaum abschätzbar sind. Diese grundlegende Gefahr der Unterbewer-
tung würde aber eine Unterinvestition in Information bedeuten. Dem kann nur 
durch eine richtige Bewertung der Information und der sicheren Internalisie-
rung der Gewinne für den Informationsproduzenten begegnet werden.  

 

Insgesamt kann gesagt werden: Es ist eher vor der Gefahr der Unterbewertung resp. 
Falschbewertung von Information und der mangelnden Internalisierung der Gewinne 
aus der Informationsproduktion zu warnen als vor Gefahren der Überinvestition in 
Information. Damit bekommt der informationsökonomische Ansatz beim Kapital-
markt- und Börsen-Design eine deutliche Aufwertung, so wie er eine Abwertung er-
fahren hätte, wenn die These der Überinvestition in Information zu bestätigen sei. 
Dies hat deutliche Implikationen für das Börsen-Design. Oberstes Ziel ist die richtige 
Bewertung von Information und die effiziente Internalisierung der Gewinne. Dieses 
Ziel steht im Dienste der optimalen Allokation des Kapitals, des Kapitalmarktes und 
des Finanzplatzes. 

Es wurde weiter festgestellt, dass Informationsproduktion am Kapitalmarkt externe 
Effekte durch die Verbesserung des Prinzipal-Agent-Problems zwischen Konsumver-
zicht und angestellten Managern hat. Dieser Effekt kommt vor allem jenen Uninfor-
mierten zugute, die man häufig im Rahmen von Markt- und Börsen-Designs zu 
schützen und zu subventionieren zu müssen glaubt, da sie von den privaten Informa-
tionen ausgeschlossen seien. Tatsächlich profitieren die sogenannten Retail-
Aktienbesitzer von einer effizienten Informationsbewertung mehr als von Schutzre-
geln, die die Informationsproduktion bestrafen (siehe Daimler Benz 40 Mrd. DM 
Wertverlust, die Verluste des fehlgeschlagenen Takeover-Versuches von Krupp - der 
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market for corporate control ist vor allem auch ein contestable market, die mangelnde 
Streitbarkeit des deutschen market for corporate control ist somit beweisen; die deut-
schen Manager können beruhigt schlafen). 

Aktive und Passive Portfolio Management Strategien 

Stellt man auf die private Informationsproduktion als Gütemaß für die Qualität des 
Kapitalmarktes ab, dann muss man auf die Frage nach passiven Portfolio Manage-
ment Strategien eingehen. Sollten diese erfolgreich sein, dann wäre private Informa-
tionsproduktion nicht lohnend. Hintergrund sind empirische Untersuchungen, die zei-
gen, dass aktiv gemanagte Fonds keine Rendite über dem Marktindex erzielen kön-
nen, nach Abzug der Kosten. Passive Strategien könnten somit durch die Abbildung 
des Marktindexes ebenso erfolgreich sein, wie Fonds mit privater Informationspro-
duktion.  

Bei aller Diskussion über die Belohnung privater Informationsproduktion darf jedoch 
nicht vergessen werden, dass die private Informationsproduktion stets einen positi-
ven externen Effekt ausübt. Sind es aktive Investoren nach Jensen, die private In-
formation produzieren, dann profitieren alle Investoren von der Verbesserung des 
Prinzipal-Agent-Problems. Sind es Erfinder, Forscher und Ingenieure in den Firmen, 
die Information produzieren, dann partizipieren wiederum alle Investoren, die in diese 
Firmen investieren. Dieser externe Effekt ermöglicht eine Buy and Hold-Strategie, 
also eine passive Portfolio Management Strategie.  

Nun darf nicht vergessen werden, dass alle Investoren einen aktiven und einen pas-
siven Teil im Gesamtportfolio haben. Alle passiven Teile der Portfolios partizipieren 
am externen Informationseffekt. Alle aktiven Teile der Portfolios benötigen private 
Informationsproduktion. Es ist also sinnvoll, private Informationsproduktion richtig zu 
bewerten und zu belohnen.  

Reine Indexfonds agieren wie Arbitrageure. Hier können jedoch immer nur intra-
marginale Fonds Geld verdienen. Der Umfang der Indexfonds kann deshalb eine 
gewisse Grenze nicht überschreiten, da danach aktive Fonds durch frühere Informa-
tion wieder Vorteile gegenüber den Indexfonds aufweisen werden. 

Wohlfahrtsoptimum und Information 
 
Die bisherigen Überlegungen werden auch durch wohlfahrtstheoretische Modelle 
unterstützt, die sich mit Market-Design für den Kapitalmarkt beschäftigen. 
Pithyachariyakul (1986) hat ein derartiges Modell entwickelt. Er vergleicht einen Wal-
rasianischen Call Market mit einem Market Maker Markt und kommt zu dem Schluss, 
dass der Market Maker Markt wohlfahrtsökonomisch besser als der Call Market ist, 
wenn die Informationsasymmetrie und die Störungen durch neue Information hoch 
sind gegenüber reinen “demand noises” (Liquidity Trading). Der Call Market ist infor-
mationseffizient, da jeder uninformierte Trader de facto durch das Tatonnement des 
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Auktionators in den Besitz der Information kommt. “In the Walrasian system the 
asymmetry of information disappears because of the communication through prices.” 
Die Informierten erleiden einen Verlust. Im Market Maker System bleibt die Informati-
onsasymmetrie erhalten, wobei der Market Maker auf Basis eigener Informationen 
seinen Ertrag aus der Funktion des Market Makers erzielt. Obwohl die Uninformierten 
keine Information aus den Preisen ableiten können, ist das Wohlfahrtsoptimum ge-
geben.  

Will man also durch ein Börsen-Design Anreize für die Produktion von Information 
geben, und dies ist nach der Diskussion der Überinvestitionsthese das Ziel, dann 
muss ein Börsen-Design gewählt werden, das insbesondere bei hoher Informations-
asymmetrie und vielen neuen Informationen wohlfahrtsoptimal ist. Dieses Börsen-
Design ist die notwendige Bedingung für einen effizienten Kapitalmarkt. 

Informationsparadoxon 1: Informationseffizienz 
 
Grossman/Stiglitz (1980) haben die Unmöglichkeit informationseffizienter Märkte be-
wiesen. Informationseffiziente Märkte litten unter einem Informationsparadoxon. 
Spiegeln auf informationseffizienten Märkten die Preise alle Informationen wider, so 
könnten uninformierte Trader auf Basis rationaler Erwartungen alle Informationen aus 
der Preisentwicklung ablesen und für eigene Trading-Zwecke nutzen. Es würde sich 
also nicht lohnen, Informationen unter Kosten zu produzieren. Damit würden keine 
Informationen mehr produziert. Die Preise könnten keine Informationen mehr wider-
spiegeln. Informationseffiziente Märkte sind Märkte ohne Informationen, ein Wider-
spruch. 

Dieses Paradoxon ist immer wieder theoretisch angegangen worden. Sein Kernge-
halt ist unverändert richtig. Ein informationseffizienter Kapitalmarkt ist ein Wider-
spruch zu einem allokationseffizienten Kapitalmarkt. Dass Kapitalmärkte bis zu ei-
nem gewissen Grad informationseffizient sind (siehe dazu die theoretische und empi-
rische Literatur über die “efficient market thesis”), ist dabei kein Argument gegen das 
Informationsparadoxon sondern nur dafür, dass heutige Kapitalmärkte anscheinend 
noch sehr unvollkommen private Information schützen. Der Handlungsbedarf nach 
allokationseffizienten und nicht informationseffizienten Märkten ist demnach hoch. 
Auch hiermit ist gezeigt, dass das informationsökonomische Ziel des Börsen-Designs 
einen hohen Stellenwert hat, vor allen anderen Teilzielen. 

Information und Liquidität 
 
Information, Noise und Risiko 

 
Das Phänomen Noise hat sich in der kapitalmarkttheoretischen Literatur in den letz-
ten Jahren seit Black (1986) aber auch in der Praxis weitgehend als relevanter As-
pekt durchgesetzt. Am Kapitalmarkt gibt es aus drei Gründen Noise (weißes Rau-
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schen): 

1. Im Prinzip richtige Informationen werden zu spät produziert. 
 
2. Liquidity Trader und allocational Trader. 
 
3. Falsche Informationen werden produziert oder richtige Informationen werden 

falsch interpretiert. Beides ist erst ex post bekannt. 
 
Noise am Kapitalmarkt wirkt sich zweifach aus: i) Fehler in der Fundamentalinforma-
tion. Der ex ante informierte Trader wird zum Noise Trader und macht ex post Verlus-
te. Hier trägt der Noise Trader das Risiko. ii) Bias in den Preisen durch zu viel Noise 
Trader. Dies ist das Noise Trader Risiko, unter dem die informierten Trader leiden. 
Hier trägt der informierte Trader das Risiko. 

Dies führt zum Risiko der Informationsproduktion am Kapitalmarkt. Das Risiko des 
Informierten besteht aus folgenden Elementen: 

1. Noise Risk: Kein Informierter weiß ex ante, ob er nicht doch ein Noise Trader ist. 
Der wichtigste Teil ist dabei das “zu spät kommen” des Informierten. Hier deutet 
sich schon die Bedeutung der Immediacy an. 

 
2. Noise Trader Risk: Ein Informierter hat u.U. das Noise Trader Risk zu tragen. 

Dies kann so weit gehen, dass er vorübergehend entgegen seiner Kenntnis zum 
Noise Trader werden muss. 

 
3. Bluffing Risk: Hier leidet der Informierte unter Bluffing, was z.B. dazu führen 

kann, dass er sich den Gewinn so mit einem anderen Teilnehmer teilen muss, 
als ob dieser ebenfalls Investitionen in die Information getätigt hätte.  

 
4. Informationseffizienz-Risiko: Hier gelingt es Uninformierten, die Information aus 

dem Preismechanismus (die Informationseffizienz des Orderbuchs) abzuleiten 
und in eine Trading Strategie umzusetzen. Der Informierte erleidet einen Verlust. 

 
Damit ist das Börsen-Design als notwendige Bedingung für eine optimale Allokation 
aufgefordert, die Risiken für die Informierten so zu reduzieren, dass es zu einer opti-
malen Informationsproduktion am Kapitalmarkt kommt. Während das Noise Risk nur 
bei der Fehlinterpretation und zum Teil beim “zu spät kommen” alleinige Verantwor-
tung des Informationsproduzenten ist, hat die Börse alle anderen Risikokomponenten 
zu adressieren. Diese Risikokomponenten, die die Börse zu verantworten hat, sind 
auch als implizite Transaktionskosten zu bezeichnen. 

Liquidity, Immediacy und Resiliency 
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Die Liquidität am Kapitalmarkt ist Gegenstand breiter Diskussion in Theorie und Pra-
xis. Black (1991) geht (Exchanges and Equilibrium, 1991) auf Liquidität ein. “I’m not 
sure how to define ‘liquidity’ in this world. For a news trader, liquidity is depth. But for 
a nice trader (der Autor: uninformierter, liquidity trader), liquidity is some combination 
of expected cost and delay in executing a trade. The rate schedule for limit orders 
shows various dimensions of nice trader liquidity. More liquidity for a news trader 
means more news trader profits, and, in turn, less liquidity for a nice trader. We can`t 
choose a single measure of liquidity or market quality that applies to all traders. Note 
that although nice traders are ‘supplying liquidity’ to news traders, the nice traders 
are the ones who pay to trade. I don’t see any sense in which demanders of liquidity 
pay suppliers in equilibrium.” Danach ist Liquidität schwierig zu definieren. Wir wollen 
Black folgen. 

Als vorläufige Arbeitsthese wollen wir Black folgend die Tiefe des Marktes (“Depth”) 
betrachten. “Depth is the number of market order shares it takes to move the price by 
one unit. Depth is a local concept, since it can change as market conditions change. 
A large market order faces the same depth as a small one when market conditions 
don’t change; but the order itself changes market conditions as it executes, so aver-
age depth for a large order can differ from local depth for a small order. Similarly, buy 
side depth and sell side depth must be the same (so a trader can’t profit from a small 
buy order followed by a small sell order, or the reverse). But a large buy order and a 
large sell order face different average depth, since they have a different impact on 
market conditions. Market conditions include the amounts of different sorts of limit 
orders on the book. Each piece of a market order moves the price by its size divided 
by depth.” Damit steht die Konstruktion von Arrangements, die lokal die erforderliche 
Depth für die jeweiligen Trades zur Verfügung stellt, im Mittelpunkt der Überlegun-
gen. 

Im Zusammenhang mit der Liquidität wird häufig auch Immediacy diskutiert, teilweise 
als Synonym zur Liquidität. Wir sehen Immediacy als die Zeitdimension von Depth. 
Während Depth einer Börse prinzipiell sagt, wie weit sich der Preis an dieser  Börse 
bei einem Trade normalerweise maximal bewegt, sagt die Immediacy etwas darüber 
aus, wie schnell man diese Liquidität bekommen kann. Depth sagt etwas über den 
Umfang der minimalen maximalen Preisveränderung aus, Immediacy etwas über die 
Schnelligkeit, mit der man mit dieser Minimax-Preisveränderung normalerweise 
rechnen kann. Man kann auch sagen: 

erwartete Liquidität = erwartete Depth * erwartete Immediacy 

Bienert (1996) hat bei der Diskussion der Immediacy die These vertreten, dass es 
vor allem für Fundamentalinformationen keine solche Dringlichkeit gibt, da diese so-
wieso eher langfristig wirken. Nur Trittbrettfahrer, also Trader, die lediglich auf Order-
flow-Informationen handelten, benötigten Immediacy, so dass Immediacy ein Diskri-
minierungsmerkmal für “gute” und “schlechte” Informationsproduktion sein könnte. 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 337 

 

Auch die Analyse von Economides/ Schwartz (1995) ergab für Institutionelle Investo-
ren eher eine geringe Nachfrage nach Immediacy. Wir wollen diesem Bild der gerin-
geren Relevanz der Immediacy etwas entgegentreten und dies auch begründen. 

Angesichts der Risiken, vor denen ein Informationstrader steht, ist Immediacy insbe-
sondere für Informierte ein wichtiger Faktor.  

- Das Risiko des “zu spät Kommens” kann nur durch Immediacy reduziert wer-
den. Ein Informierter kann nie sicher sein, dass nicht ein anderer Teilnehmer 
an der gleichen Information arbeitet. Da aber insbesondere die Institutionellen 
Investoren gegeneinander in der Informationsproduktion konkurrieren, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es immer auch ein Wettlauf mit der Zeit ist, recht 
groß, auch bei längerfristigen Fundamentalinformationen.  
 

- Sind Informationen erst einmal produziert, so liegt es in der Natur des Gutes 
‘Information’, dass sie flüchtig ist. Die Nutzung einer Information sollte deshalb 
so schnell wie möglich vonstattengehen, sonst nutzt sie ein Anderer. 
 

- Nähert sich ein Informierter dem Markt, um mit diesen Informationen zu han-
deln und einen Gewinn zu machen, dann wird er genau beobachtet. Das In-
formationseffizienzrisiko wird nun ganz besonders groß. Die Immediacy (ne-
ben Fragen der Anonymität und der Transparenz) trägt ganz wesentlich dazu 
bei, dass dieses Risiko gering gehalten werden kann.  
 

- Um das Bluffing-Risiko gering zu halten, muss der Informierte rationale Erwar-
tungsmodelle haben, die es ihm erlauben, den richtigen Zeitpunkt des Han-
delns zu finden, um so seinen Informationswert zu internalisieren. Auch hier ist 
Immediacy wichtig. 
 

- Im Rahmen des Noise Trader Risks muss der Informierte Trader “zum Noise 
Trader” werden, um das Risiko zu reduzieren. Der einzige Schwachpunkt ist 
der Wendepunkt. Hier sind besondere Informationen erforderlich, um nicht 
doch vom Noise Trader Risiko getroffen zu werden. Hier ist ebenfalls eine ho-
he Immediacy von Nöten. 

 
Damit ist gezeigt, dass nicht die Informationsart und nicht der Investortyp über den 
Bedarf nach Immediacy bestimmen, sondern das Umfeld des Kapitalmarktes und das 
Börsen-Design selbst. Information an sich verlangt immer Immediacy, da sie flüchtig 
ist, da sie schnell veraltet, da sie durch Bluffing verwirrt werden kann etc. 

Damit ist Liquidität als Produkt aus Depth und Immediacy eine wichtige Bedingung 
für die Allokationseffizienz. Eines alleine genügt nicht. Dies wirft auch Licht auf Ana-
lysen (Economides/Schwartz, 1995) und Äußerungen, wonach Immediacy für Institu-
tionelle Investoren von geringer(er) Bedeutung sei. Da Immediacy lediglich die Zeit-
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komponente der Liquidität darstellt, ist eine partiale Bewertung von Immediacy nicht 
sinnvoll. So könnte es durchaus sein, dass ein Markt mit hoher Liquidität aber einer 
geringen Gefahr, dass aus dem Verhalten eines Informierten am Markt auf die Infor-
mation geschlossen werden kann (Informationseffizienz des Orderbuches), kein gro-
ßer Bedarf an Immediacy besteht. Auch ist der Wert der Immediacy dann gering, 
wenn die Liquidität eines Marktes ebenfalls gering ist. Das Risiko des Wartens nimmt 
c.p. nur mit dem Wert der Information, der durch Depth ermöglicht wird, zu. Damit 
wird Immediacy zunehmend wichtiger, wenn auch ausreichend Depth vorhanden ist. 

  
  

Ein weiterer Aspekt der Liquidität wird im Rahmen der “Resiliency” behandelt. Es 
handelt sich um die Schnelligkeit, mit der der Preis, wird er durch einen uninformier-
ten Trade verändert, wieder auf sein ursprüngliches Niveau zurückgeht. Was hat es 
mit der Erneuerungskraft auf sich? 

Dass ein Preis sich auf Basis einer spezifischen Orderlage verändern kann und 
muss, ist eine Tatsache. Ob hinter einem Trade eine Information steht oder nicht, ist 
irrelevant. Die Erneuerbarkeit spielt jedoch immer dann eine große Rolle, wenn sich 
der Markt an einen “neuen” Preis herantasten muss. Dieses ökonomische Problem 
ist mit dem Cobweb-Theorem der Preistheorie vergleichbar. Eine hohe Erneuerbar-
keit sagt somit, dass die Suche nach einem Preis bei einer stochastischen Orderlage 
nicht zu einem stark divergierenden oder einem zyklisch explodierenden sondern zu 
einem kontinuierlichen Prozess führt. Sie bedeutet Preiskontinuität und geringe Vola-
tilität. Erreicht wird dies vor allem dadurch, dass schon kleinste Preisveränderungen 
neue Order auf der Marktgegenseite anzieht, so dass im theoretischen Extremfall 

Depth

Immediacy

Risiko des
Wartens geringer

Risiko des
Wartens höher

Risiko des Wartens nimmt mit dem potentiellen Wert
der Information (Depth) zu.
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ohne Zeitverlust ein Gleichgewichtspreis gefunden werden kann (Walras’scher Aukti-
onator). 

Der Wert einer hohen ‘Resiliency’ liegt in der geringen “natürlichen” Volatilität des 
Marktes, resp. in der hohen natürlichen Liquidität. Resiliency könnte auch als natürli-
che Liquidität (Inside Liquidity), Depth als die produzierte Liquidität (Outside Liquidity) 
und die Immediacy als die Zeitkomponente der beiden Liquiditätsquellen bezeichnet 
werden. Damit erweitert sich unsere Formel auf: 

erwartete Liquidität = erwartete Depth * erwartete Immediacy * erwartete Resi-
liency 

Interessant ist auch der Zusammenhang zwischen den Komponenten, z.B. für einen 
informierten Trader. Eine hohe Depth hilft ihm. Ist die Resiliency hoch, d.h. die natür-
liche Volatilität gering, so hat er, wenn man von dem Problem des vorzeitigen Be-
kanntwerdens seiner Information absieht, kein execution risk. Er kann also auf seine 
Depth warten. Das Risiko des Wartens ist gering. In diesem Fall ist die Liquidität 
hoch, weil Depth und Resiliency hoch sind. Die geringe Immediacy wird durch eine 
hohe Resiliency ersetzt. Ist aber die Resiliency gering, dann braucht er eine hohe 
Immediacy, um eine hohe Liquidität zu erhalten.  

Auch für einen uninformierten Liquidity Trader ist eine derart definierte hohe Liquidität 
von Vorteil. Zwar braucht er keine hohe Depth, wenn er keine hohen Trades hat. 
Aber eine hohe Depth mit hoher Immediacy löst sein Problem auch. Auch eine hohe 
Depth mit einer hohen Resiliency hilft ihm. Selbst eine hohe Resiliency alleine hat für 
ihn einen hohen Wert. Damit steht auch ein Uninformierter umso besser da, je höher 
die Liquidität ist.  

Das Verhältnis Depth und Resiliency ist anders als das Verhältnis Depth und Imme-
diacy. Auch wenn die Depth gering ist, ist eine hohe Resiliency wertvoll, da sie den 
Nachteil aus einer zu geringen Depth zum Teil kompensieren kann. Eine hohe Resi-
liency schafft auch so etwas wie eine hohe natürliche Depth. 
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Als Idee ist hier sicher auch anzumerken, dass Arrangements denkbar sind, in denen 
lediglich Depth von Bedeutung ist, da eine stets hohe lokale Depth immer auch eine 
hohe Resiliency bedingt. Immediacy als Mittel gegen geringe Resiliency entfällt hier. 
Immediacy als Mittel gegen Informationsverlust kann durch spezifische (synthetische) 
Order ersetzt werden (siehe Black, 1991, “average market price order”). Eine stets 
hohe lokale Depth reicht somit für eine hohe Liquidität aus. Sie ist nur für informierte 
Trader relevant. Dies ist auch der Grund dafür, dass Black (1991) letztendlich nur 
noch Depth als relevant ansieht. Dieser Gedankengang ist für unser Funktionsmodell 
wichtig. 

Informationsparadoxon 2: Informationstypen 
 
Bienert (1996) hat ein Informationsparadoxon formuliert, das unmittelbar Einfluss auf 
das optimale Börsen-Design hat. Es geht um einen Trade Off zwischen Asset-
Information (Bienert nennt dies Fundamentalinformation) und konstitutionelle Infor-
mation (Bienert nennt dies marktendogene Information). Durch eine “voreilige” Be-
wertung dieser beiden Informationstypen kommt Bienert zu einem Fehlschluss, der 
für uns aber Anlass ist, über einen höchst relevanten Börsen-Design-Aspekt zu spe-
kulieren. Zuerst die Bienert’sche Darstellung. 

“Selbst wenn sich die fundamentale Bewertung von Informationen als Konvention 
durchsetzt, wird die Bewertungseffizienz eines Marktes immer wieder durch einen 
paradoxen Zusammenhang bedroht: Ceteris paribus lohnt sich aus individueller Sicht 
vor allem die Beschaffung von Informationen, die am wenigsten zur besseren Ein-
schätzung des Fundamentalwertes beitragen. 

Das höchste Potential zur Aufdeckung von Abweichungen zwischen Kurs und Fun-

Depth

Resiliency

natürliche Depth

künstliche Depth
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damentalwert bieten Informationen, die für die meisten Marktteilnehmer nicht zu-
gänglich oder verständlich sind und deren allgemeines Bekanntwerden kurzfristig 
nicht zu erwarten ist. Die Anreize für die Verarbeitung dieser ‘höherwertigen’ Informa-
tionen sind durch die erforderliche lange Anlagedauer und das damit verbundene 
Noise-Risiko gering. 

Die private Beschaffung sogenannter ‘Schlagzeilen-Informationen’ mit leicht ver-
ständlichen Implikationen, deren Bekanntwerden unmittelbar bevorsteht, trägt nicht 
maßgeblich zur Verbesserung der Bewertungseffizienz bei, wenn das Bekanntwer-
den nicht erst durch die privaten Informationsaktivitäten ausgelöst wird. Der mit einer 
derartigen Information verbundene potentielle Umverteilungsgewinn rechtfertigt aus 
individueller Sicht aber einen erheblich höheren Aufwand als die zuerst genannte Art 
von Informationen. 

Die schnelle Reaktion auf marktendogene Informationen leistet dagegen keinerlei 
eigenen Beitrag zur Annäherung der Kurse an fundamentale Werte. Dennoch können 
Gewinne auf Kosten anderer Entscheidungskalküle erzielt werden, weil Kursände-
rungen unabhängig von der zugrundeliegenden Informationsbasis bereits in der Ent-
stehung prognostiziert werden können. 

Gemessen am Beitrag zur Bewertungseffizienz besteht daher ein zu geringer Anreiz 
zur Beschaffung und Verarbeitung grundlegender Fundamentalinformationen mit 
langfristiger Bedeutung und ein zu hoher Anreiz zur Erlangung von marktendogenen 
Informationen.” 

So weit Bienert. Von den Schlagzeilen-Informationen (siehe Noise Trader Risk resp. 
Bubbles) und allen Informationen, die Informationseffizienz erzeugen, abgesehen, 
sind marktendogene Informationen vor allem v. Hayek’sche konstitutionelle Informa-
tionen, Informationen über Umstände von Ort und Zeit, die man aus dem Preissys-
tem ableiten kann. Diese Informationen eignen sich hervorragend zur Schaffung von 
Liquidität. Anstatt über ein Paradoxon im Sinne eines Konfliktpotentials zwischen 
Fundamental- und Marktinformation um ein gegebenes Gewinnpotential, das die 
Fundamentalinformation zu verlieren scheinen, herzustellen, sollte vielmehr über ein 
Win-Win-Spiel nachgedacht werden. Wenn sich konstitutionelle Informationen be-
sonders zur Schaffung von Liquidität eignen, dann gibt es Komplementärverhältnisse 
zwischen Fundamentalinformation und konstitutioneller Information. Die konstitutio-
nelle Information dient der Schaffung von Liquidität für die informierten Trader mit 
Fundamentalinformation und wird dafür von den informierten Tradern entlohnt. Damit 
kann man mit konstitutioneller Information Geld verdienen, ohne dass es in einem 
sinnlosen Nullsummenspiel von den Informierten weggenommen werden muss. Nein, 
die Informierten profitieren von der hohen Liquidität besonders. Von den dadurch er-
zielten Überrenditen können sie die Liquiditätsbeschaffer entlohnen. Eine derartige 
Konstruktion wäre im Sinne der optimalen Allokation effizient, da sie die Informati-
onsproduktion anregt. 
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In diese Richtung scheint auch Bienert u.U. zu denken, wenn er abschließend zu 
diesem Kapitel über das neue Informationsparadoxon sagt: “Die Verfügbarkeit 
marktendogener Informationen und die Reaktionsmöglichkeiten im Rahmen der vor-
gegebenen Marktorganisation stellen die wichtigste Verbindung zwischen der institu-
tionellen Ausgestaltung eines Börsenmarktes, den Entscheidungskalkülen der Markt-
teilnehmer und den daraus resultierenden Marktergebnissen dar. Diese institutionel-
len Einflussfaktoren bestimmen mit, auf welche Weise die Marktteilnehmer erfolgrei-
che Kursänderungsprognosen erstellen können. Damit beeinflussen sie die Stabilität 
der Fundamentalkonvention, von der die Bewertungseffizienz des Marktes abhängt.” 

Damit sagt auch Bienert, dass die Frage, wie sein Paradoxon aufgelöst wird, maß-
geblich über die Allokationseffizienz bestimmt. Das Börsen-Design ist das Instrument 
zur Gestaltung der Allokationseffizienz. Unser Ziel muss es deshalb sein, diesen An-
satz der Arbeitsteilung zwischen Asset-Information und konstitutionelle Information 
im Sinne der Liquiditätsschaffung institutionell zu realisieren. Es geht um eine Sym-
biose der beiden Informationsarten über klare Aufgabenzuteilungen, Rechte und 
Pflichten. 

Information und Bubbles 
 
Gäbe es Bubbles, die die Allokationseffizienz verschlechtern, müsste das Börsen-
Design unter Umständen auch in den Dienst der Vermeidung von Bubbles gestellt 
werden. Dies gilt umso mehr in unserem informationsökonomischen Ansatz. Falsche 
Information, die zu Bubbles führen, dürften dann nicht belohnt werden. Unser Ansatz, 
wonach eine Börse lediglich Information zu bewerten hätte, wäre u.U. obsolet. Des-
halb sind hier einige Anmerkungen zu Bubbles zu machen. Es wird sich zeigen, dass 
an dem informationsökonomischen Ansatz des Börsen-Designs keinerlei Abstriche 
zu machen sind. 

Bubbles gibt es nur in extremen Situationen, wie z.B. das albanische Schneeballsys-
tem. Auch 1929 war kein Bubble, sondern das Fed hat die Entwicklung als Bubble 
interpretiert und als Bubble bekämpft durch eine dramatische Reduktion der Geld-
menge, so dass das Ergebnis aussah wie ein zerplatzter Bubble.  

Es gibt Ursachen für Bubble-artige Preisveränderungen. Die wichtigste Ursache 
scheint in der Finanzverfassung zu liegen, zu der die Geldpolitik und das Verhalten 
der Zentralbank besonders beitragen. Daneben sind politische Faktoren zu sehen, 
die besonders kleine offene Länder stark betreffen können. Wenn es aber rationale 
erkennbare Ursachen für Bubble-artige Marktentwicklungen gibt, dann ist das soge-
nannte Noise Trader Risk beherrschbar durch Informationsproduktion. Der Informier-
te kann zu den Noise Tradern übertreten und hat die Chance, rechtzeitig wieder zum 
Informierten zu werden, wenn er ausreichend Information hat. Auch das Ende des 
“Bubbles” gehört zum Modell, so dass Informationen auch den Wendepunkt des 
Bubbles soweit signalisieren kann, so dass das Noise Trader Risiko klein ist. 
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Wie gesagt, wir reden von Bubble-artigen Entwicklungen. Wenn Fundamentalfakto-
ren eine derartige Entwicklung treiben, sind es Fundamentaldaten, die man als In-
formierter braucht. Wenn Rahmenbedingungen die Bubble-artigen Entwicklungen 
treiben, sind es Informationen darüber, die der Informierte braucht. Sind es Feed-
backs zu Uninformierten, sind es Informationen über die Zusammensetzung der Noi-
se Trader, die ein Informierter braucht. Entscheidend ist, dass es rationale Modelle 
gegen das Noise Trader Risiko gibt. 

Damit gilt unser Primat der optimalen Informationsbewertung und -produktion. Die 
unreflektierte Bubble-Diskussion vergisst, dass der Kapitalmarkt kein Spielkasino ist, 
wo nur Spielgeld eingesetzt wird. Es muss von allen Teilnehmern ein Return on Equi-
ty Risiko-adjustiert verdient werden. Dies begrenzt die Zahl der Noise Trader auto-
matisch. Bubbles können somit marktimmanent nicht entstehen. Die zunehmende 
Professionalisierung und Institutionalisierung des Kapitalmarktes wirkt dem ebenfalls 
entgegen. Man kann sogar sagen, ein Markt, der Informationsproduktion belohnt, ist 
gegen die sogenannten Bubbles immun. Nur externe politische Faktoren können 
Bubbles verursachen. Dies ist aber von professionellen Marktteilnehmern rational zu 
erkennen. 

 

Leistungsfaktoren und Transaktionskosten 
 
Leistungsfaktoren 
 
In diesem Kapitel sollen nach Informationseffizienz, Liquidität und Immediacy nun 
noch weitere Leistungsfaktoren betrachtet werden. Es geht um Transparenz, Volatili-
tät, Integrität, Anonymität und Fairness.  

Volatilität:  

Die Volatilität ist Ergebnis des Marktprozesses an einer Börse. Darin spiegeln sich 
die Trading-Strategien der Marktteilnehmer als auch das Börsen-Design wider. Ob 
sie allerdings als Maß für die Qualität des Börsen-Designs herangezogen werden 
kann, ist fraglich. Sicherlich gilt c.p., dass eine höhere Volatilität auf eine geringere 
Liquidität eines Marktes hindeutet. Aber diese c.p.-Klausel beinhaltet auch konstan-
ten Informationsfluss, womit das statistische Maß ‘Volatilität’ in seinem Wert für die 
Analyse stark eingeschränkt ist.  

 

Der wichtige Zusammenhang zwischen Liquidität und Volatilität muß differenziert ge-
sehen werden. 

- Informationsökonomischer Zusammenhang: Bei hoher Liquidität wird ein infor-
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mierter Trade den Preis nicht verändern, was auf geringe Volatilität hinweist, wird 
jedoch die Information publik, dann muss sich der Preis an den neuen veränder-
ten abdiskontierten zukünftigen Cash Flow anpassen und sich entsprechend er-
höhen. Dies ist der Zeitpunkt, wo der Informationsproduzent seinen Gewinne rea-
lisieren kann, wobei er für seinen Verkauf wieder einen liquiden Markt benötigt. 
Es kommt also nicht auf die Volatilität sondern darauf an, wann sich die Preise 
verändern. Ein informationsreicher Markt hat eine natürliche Volatilität. Würde 
dieser Markt c.p. illiquider, würde sich erst mal die Volatilität erhöhen. Da da-
durch aber die Informationsproduzenten geschädigt werden, würde der Markt in-
formationsärmer, was die Volatilität c.p. reduziert. 

 
Dieses Bild erläutert auch einen interessanten Zusammenhang: Ein liquider 
Markt reduziert c.p. die Volatilität, damit fehlt der DTB der Stoff, aus dem deren 
Trades gemacht sind. Ist dies ein Konflikt der verschiedenen Bereiche der 
DBAG? Nein. Eine hohe Volatilität, die aus einer reichen Informationsproduktion 
über die Assets und die Firmen resultiert, ist nach wie vor Gegenstand der DTB. 
Sie gewinnt auch dadurch, dass ein effizientes Börsen-Design des Kassamarktes 
Geschäft an den Kassamarkt zieht, die Informationsproduktion anregt und damit 
genügend Hedge-Bedarf erzeugt. Strukturen, die Liquidität verhindern und Volati-
litäten rein aus Trading-Strategien erzeugen, und damit scheinbar ebenfalls Hed-
ge-Bedarf erzeugen, sind auch für die DTB kontraproduktiv. Diese Strukturen be-
strafen die Informationsproduktion und reduzieren die Allokationseffizienz. Damit 
geht Geschäft von diesem Kassamarkt weg, was dann auch der Terminbörse 
fehlt. Hier deutet sich ein Gedankengang an, den wir später weiter verfolgen wol-
len: Gibt es bei der Zielerreichung durch Börsen-Design auch Zielkonflikte zwi-
schen den verschiedenen Teilnehmern? Und ist damit eine Finanzplatz-
orientierte Vorgehensweise zum Scheitern verurteilt, da die scheinbaren Gegner 
sich nur noch Eigeninteressen vorwerfen? 
 

- Auktionator: Ein weiterer Zusammenhang zwischen Liquidität und Volatilität ent-
steht über die Preisfindung in einer Auktionssituation (siehe Gespräch Heine-
mann, Reuter vom 22.4.97). Liegen Orders am Markt, so werden diese gematcht. 
Um zu einer hohen Markträumung zu kommen, sind die Preisgebote permanent 
an die Orderlage anzupassen. Durch die Veränderung der Preisgebote aber 
werden u.U. neue Order angezogen, die die Markträumung verbessern. Je nach 
Ausgestaltung dieser “Zweiseitigen Auktionator-Veranstaltung” kann der dabei 
entstehende empirische Preispfad asymptotisch, zyklisch, konvergierend, diver-
gierend, geringe Amplitude, hohe Amplitude (siehe Cobweb Theorem) sein. In 
der kapitalmarkttheoretischen Sprache kann der Preispfad eine hohe oder eine 
geringe Volatilität aufweisen. Besonders große Unterschiede dürften zwischen 
einem automatischen Matching (z.B. IBIS mit großen Preissprüngen) und dem 
Abarbeiten großer Trades durch einen Kursmakler (typischer Auktionator) beste-
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hen. Eine hohe Volatilität hier ist analog zur hohen Volatilität w/Illiquidität zu se-
hen. 

 
Interessanterweise ist diese Volatilität aus schlechtem Market Design mit dem 
Black’schen Konzept der Depth erfassbar. Die Depth sagt, wie groß eine überhän-
gende Order sein muss, um den Preis um eine Einheit zu verändern. Im obigen Bei-
spiel heißt dies, dass beim Kursmakler die Order sehr groß sein muss, während in 
IBIS schon eine kleine Order genügt. Eine große Depth reduziert diese “schlechte” 
Volatilität (hohe Hedge-Kosten, steigender Bedarf nach Immediacy, hohes Execution 
Risk), so wie eine große Depth die Allokationseffizienz des Marktes generell erhöht. 

Damit kann abschließend zur Volatilität gesagt werden: Es gibt eine gute Volatilität, 
die lediglich einen reichen Informationsfluss dokumentiert und eine schlechte Volatili-
tät, die eine geringe Depth anzeigt. In einer Ceteris Paribus-Situation kann das empi-
rische Maß ‘Volatilität’ Aussagekraft besitzen. Ist die C.P.-Klausel nicht einhaltbar, ist 
dieses Maß nicht eindeutig. Als Ersatz kann die Depth eines Marktes herangezogen 
werden. Darin ist Volatilität aber nur Ergebnis kein Gestaltungsinstrument.  

Integrität:  

Die Integrität, so wie sie im Kontext des Börsen-Designs in der Literatur diskutiert 
wird, ist ein Maß dafür, wie integer die Marktteilnehmer eine Börse resp. einen Fi-
nanzplatz als Ganzes halten. Dies ist insbesondere bei der Frage relevant, inwieweit 
es Anreize für Ausländer gibt, sich bei ihren Standort- resp. Diversifizierungsstrate-
gien für eine Börse zu entscheiden. Glauben sie, dass sie dort den höchsten Wert für 
ihre Informationsproduktion bekommen und sind ihre impliziten Transaktionskosten 
(Risiken der Informationsproduktion) dort besonders hoch? Dieser Faktor der Integri-
tät umfasst somit eine Vielzahl von Einzelfaktoren. Zusammengefasst ist es die Allo-
kationseffizienz in der informationsökonomischen Interpretation. Es ist die optimale 
Bewertung der Information. Ein optimales Börsen-Design im Info-Ansatz weist somit 
die maximale Integrität auf und entspricht der Integritäts-Forderung von Jensen. 

Fairness 

Hier geht es vor allem um den Retail-Kunden. Viele Kapitalmärkte haben eine lange 
Tradition im Schutz des kleinen Anlegers. Diesem Aspekt muss somit eine gewisse 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, will man nicht frühzeitig Gegenwind bekommen. 
Fairness in diesem Zusammenhang heißt, dass der Retail-Kunde einen fairen Preis 
bekommt, also einen Preis wie die anderen Teilnehmer, und dass er gegenüber an-
deren Marktteilnehmern nicht benachteiligt wird. Hier sind folgende Anmerkungen zu 
machen: 

- Der amtliche Kurs. Hier wird dem Retail-Kunden eine bestimmte Preisqualität 
zugesichert. Es ist ein Durchschnittskurs, der auf der Basis möglichst vieler 
Transaktionen zustande kommt. Dieses ist im Börsen-Design vorzusehen. Ei-
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ne bestimmte informationsökonomische Relevanz hat dies nicht.  
 

- Der Retail-Kunde profitiert ganz besonders von den externen Informationsef-
fekten. Die Verbesserung des Prinzipal-Agent-Problems zwischen dem Kon-
sumverzichter und dem angestellten Manager durch die informationsökono-
misch begründete Allokationseffizienz kommt gerade ihm zugute (siehe Daim-
ler Benz). Damit ist es besonders gerecht, wenn die Börse in diesem Sinne 
optimiert wird. 

 
- Bei zunehmender Institutionalisierung haben Retail-Kunden immer mehr die 

Möglichkeit, sich am Börsenmarkt kompetent vertreten und die Informations-
produktion von anderen vornehmen zu lassen. Die Fairness hier wird dadurch 
hergestellt, dass der Markt für das Money Management einen hohen Wettbe-
werbsgrad und eine hohe Professionalität und Reputation aufweist. Dies wird 
aber vor allem dadurch unterstützt, dass es eine optimale Informationsbewer-
tung an der Börse gibt, denn sie belohnt diejenigen, die Ressourcen für die In-
formationsproduktion aufwenden. Ressourcen in diesem Bereich aber stellen 
Professionalität, Reputation und Wettbewerbsfähigkeit dar. 
 

- Nicht zuletzt stehen dem Retail-Kunden bei hoher Risikoaversion und starken 
Liquiditätsbedürfnissen die Produkte des Bankenmarktes zur Verfügung. 

 
Damit ist dem Kriterium der Fairness neben der Frage eines “Mittelkurses” durch das 
allokationseffiziente Börsen-Design Genüge getan. 

Bleiben die Leistungsfaktoren Transparenz und Anonymität. Beide Faktoren stellen 
neben der Depth Brückenfaktoren zum Bewertungsmodell dar. Sie entscheiden mit 
darüber, wie Information an der Börse bewertet werden. Sie sind Instrumente der 
Allokationseffizienz und gleichzeitig Instrumente des Börsen-Designs.  

Transparenz:  

Hierbei dreht es sich um die Transparenz bezüglich des Order Flows. So ist z.B. bei 
einem elektronischen Limit Order Buch die Frage zu stellen, welchen Einblick die 
verschiedenen Marktteilnehmer in das Order Buch haben sollten. Hier spielt die Er-
kenntnis, dass es auch eine “Informationseffizienz des Orderbuches” gibt, eine große 
Rolle. Eine falsche Transparenz hier, kann den Wert der Information völlig zerstören. 
Die Black’sche “Depth” dürfte dramatisch gering sein. Anders dagegen eine Transpa-
renz, die dazu führt, dass konstitutionelle Information nur an dieser Stelle transparent 
gemacht wird, die damit eine hohe Liquidität schafft. Damit wird deutlich, dass Trans-
parenz rein instrumentalen Charakter hat und gleichzeitig ein zentrales Steuerungs-
instrument im Rahmen des Börsen-Designs darstellt. 

Anonymität:  
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Anonymität bezieht sich auf die Marktteilnehmer. Hierbei geht es weniger um die Bo-
nitätseinschätzung von Counterparts als um die Beurteilung, ob ein Trade  Informati-
onen beinhaltet oder nicht. Die Marktteilnehmer können häufig im Sinne der rationa-
len Erwartung die Trades nach ihrer Herkunft als informierte resp. uninformierte Tra-
des klassifizieren. Diese Möglichkeit stellt aber für den Informierten ein Informations-
effizienz-Risiko dar. Eine Variante des Themas Anonymität ist wiederum die Liquidi-
tätsbereitstellung durch z.B. Market Maker. Diese können durch Informationen, die 
sie aus Kenntnis der Counterparts erlangen, ihr Risiko (siehe Bagehot, 1971) gegen-
über den Informierten reduzieren. Da aber eine geringe Liquidität wegen hoher Risi-
ken der Liquiditätsschaffenden Marktteilnehmer letztendlich wieder die Informierten 
treffen, ist die Anonymität, vergleichbar mit der Transparenz, als Instrument differen-
ziert aber effektvoll einzusetzen. Vorsicht: Gefahr der Ausbeutung des Informierten 
durch den Intermediär (Front Running, Predatory Trading, Latency Trading im Kon-
text High Frequency Trading). 

Transaktionskosten 
 
Transaktionskosten stellen ohne Frage die zentralen Kriterien für die Qualität einer 
Börse dar. Günstige Transaktionskosten ziehen Transaktionen an. Das Transakti-
onsvolumen der Börse steigt, was wiederum zu einer Degression der Börsen-
Fixkosten beiträgt. Darüber hinaus erhöht ein steigendes Transaktionsvolumen die 
Liquidität des Marktes im Sinne des Netzwerkeffektes. Dies ist die Idee, die hinter 
dem Ziel der DBAG steht, wonach die DBAG Transaktionen in deutschen Werten zu 
den geringsten Transaktionskosten überall auf der Welt durchführen soll (Dr. Breuer). 
So gesehen soll die Strategie der DBAG auch gleichzeitig eine Strategie für den Fi-
nanzplatz sein. 

Es lässt sich nun zeigen, dass eine falsche Definition von Transaktionskosten zu 
Ineffizienzen einer Börse führt, so dass eine Zielsetzung, wie sie für die DBAG formu-
liert und “realisiert” wurde, leicht zu garvierenden Ineffizienzen führen kann. 

Explizite Transaktionskosten sind im wesentlichen Kosten der Börse und Finanzie-
rungskosten für die Trader sowie alle Preise, die an Intermediäre für die Inanspruch-
nahme von Leistungen bezahlt werden müssen (z.B. Courtage). Diesen Kosten sind 
die Leistungen der Börse und der Intermediäre gegenüber zu stellen, um zu einer 
Abschätzung des Preis-/Leistungsverhältnisses resp. des Kosten-/ Nutzenverhältnis-
ses zu kommen. 

Ebenfalls zu den Transaktionskosten zählen die internen Kosten der Marktteilneh-
mer. Hier steht folgendes Bild dahinter. Intermediäre wie z.B. Broker und Freimakler, 
haben auch die Aufgabe, einen Trade eines Investors optimal am Markt unterzubrin-
gen. Dazu gehört das taktische Geschick, Marktsituationen auszunutzen, es gehört 
auch die optimale Platzierung von Tranchen eines größeren Trades dazu. Werden 
Intermediäre durch die Einführung der Elektronik eliminiert, ist es denkbar, dass die-
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se Tätigkeiten auf die Investoren zurückverlagert werden. Er wird zum Broker resp. 
Makler. Zwar hat der Investor keinen Spread mehr zu bezahlen, dafür hat er alle Kos-
ten des ehemals genutzten Intermediärs, wie z.B. Personal- und Know How Kosten, 
Technikkosten, Risikokosten. Diese Kostenverschiebung durch eine Veränderung 
des Börsen-Designs ist in die Betrachtung der Transaktionskosten einzubeziehen. 

Daneben stehen die impliziten Transaktionskosten. Je geringer diese sind, desto hö-
her ist der Nutzen für die Marktteilnehmer. Es gibt nun zwei Ansätze, die impliziten 
Transaktionskosten zu diskutieren: 

- Bleibt man im Rahmen der Diskussion der Leistungsfaktoren, geht es um die 
Liquidität = Depth*Immediacy*Resiliency und die Kosten, zu denen die Liquidi-
tät zur Verfügung gestellt werden kann (Spread).  
 

- Bleibt man im Info-Ansatz, dann sind es die Risiken der Informationsprodukti-
on, und die Kosten, diese Risiken zu reduzieren (Spread).  

 
Zuerst zum informationsökonomischen Ansatz 

Die Informationen, in die Marktteilnehmer investieren, haben einen Wert, der an der 
Börse festgestellt wird (an der Börse werden also nicht nur Wertpapiere sondern vor 
allem Informationen gehandelt.). Der relative Nutzen einer Börse resp. eines Börsen-
Designs im Vergleich zu einer anderen Börse resp. zu einem anderen Börsen-Design 
besteht im Vergleich der jeweiligen impliziten Transaktionskosten. Es geht um die 
Frage, um wie viel der Wert einer Information durch Ineffizienzen eines Börsen-
Designs reduziert wird? Da dies eine ex ante-Fragestellung ist, handelt es sich um 
eine Erwartungsgröße. Damit sind die impliziten Transaktionskosten so zu definieren: 
Es sind die Risiken der Informationsproduktion, wie 

   1. Noise Risk  
    a) zu spät 

a1) zu spät an den Markt gegangen 

a2) zu spät im Markt gehandelt 

    b) falsche Interpretation der Information 
   2. Noise Trader Risk 
   3. Bluffing Risk 
   4. Informationseffizienz-Risiko 
 

Durch das Börsen-Design direkt beeinflussbar sind 1a2 (mangelnde Immediacy), 3  
(Bluffing Risk) und 4 (Informationseffizienz-Risiko). Indirekt beeinflussbar ist 2 (Noise 
Trader Risk), wenn die Börse Fundamentalinformationen gut bewertet, werden sich 
Fundamentaldaten besser durchsetzen gegenüber “Herdentrieb-Daten”, so dass in-
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formationsbedingte Bubble-artige Erscheinungen unwahrscheinlicher werden. Was 
durch das Börsen-Design nur in großer Entfernung beeinflussbar ist, ist die falsche 
Einschätzung des Informierten (1a1 - zeitlich, 1b - inhaltlich). Hier muss der Wettbe-
werb unter den Informierten zu einer Verhaltensverbesserung (u.U. auch andere Be-
triebsgrößen w/economies of scale der Informationsproduktion) führen. Einen positi-
ven Beitrag zu diesem Wettbewerb leistet die Börse aber durch eine gute Bewertung 
von Information. 

Nun zum Leistungsfaktoren-Ansatz 

Hier handelt es sich um die Liquidität in unserer Definition: Liquidität=Depth * Imme-
diacy * Resiliency. Da Liquidität die Risiken der Informationsproduktion in einem un-
mittelbaren Kausalzusammenhang reduziert, können im Grundsatz beide “Maße” 
synonym verwendet werden.  

Zum Spread 

Schwierig wird es mit dem Spread als empirisches Maß. Dafür gibt es mehrere 
Gründe: 

- Quotierte Spreads sind keine Marktspreads, da viele Institutionelle Preise mit 
Market Maker auch innerhalb der quotierten Spreads aushandeln. 
 

- Bid-Ask-Quotes gelten nur bis zu einer bestimmten Tradesize. Darüber wer-
den die Preise ebenfalls ausgehandelt. 
 

- Kein Marktteilnehmer zahlt einen zu einem Zeitpunkt geltenden Spread. Zwi-
schen den zwei Zeitpunkten eines Round-Trips verändern sich aber die quo-
tierten Bid-Ask-Quotes. Damit ist nicht mehr nachvollziehbar, welche Spreads 
ein Marktteilnehmer für einen Round-Trip bezahlt hat. 
 

- Fairerweise muss man sagen: Ceteris Paribus steht ein hoher quotierter 
Spread für geringe Liquidität und vice versa. Er erfüllt also sicher eine Indika-
torfunktion. (Man sollte sich vielleicht etwas tiefer mit der theoretischen empiri-
schen Spread-Methodik beschäftigen.) 
 

- Was ist der Ausweg? Spreads hängen von der Wettbewerbssituation der Mar-
ket Maker ab [wie z.B. die Diskussion über die NASDAQ-Spreads (siehe 
Christie/ Schultz, 1994; Christie/Harris/Schultz, 1994; Huang/Stoll, 1996; Go-
dek, 1996) und die Diskussion über die Struktur der Specialists an der NYSE, 
wo man bewusst monopolistische Market Maker Strukturen mit besonderen 
Rechten und Pflichten vorgesehen hat, um externen Effekten in kompetitiven 
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Dealership-Markets entgegenzuwirken. Eine qualitative Beurteilung der abso-
luten Höhe eines Spreads kann deshalb auch über die industrieökonomische 
Sicht auf die Market Maker resp. Dealer-Industrie vorgenommen werden. 

 
In diesem qualitativen Spread-Diskussions-Rahmen ergeben sich zwei weitere Risi-
kokomponenten, die Bestandteil der impliziten Transaktionskosten sind: 

- Marktmacht-Risiko der Exchange-internen Intermediäre 
- Externe Effekte Risiko 
 
Beide Risikokomponenten können direkt durch das Börsen-Design beeinflusst wer-
den.  

Trade Off 

Das Ergebnis der Transaktionskosten lässt sich als Trade Off zwischen expliziten 
und impliziten Transaktionskosten darstellen. In der Nutzenschätzung der Marktteil-
nehmer können explizite durch implizite Transaktionskosten substituiert werden.  

 

 
  

Die dabei auftretenden abnehmenden Substitutionselastizitäten lassen sich folgen-
dermaßen argumentieren: Hohe explizite Transaktionskosten führen dazu, dass häu-
figes Umschichten von Portfolios zu teuer und somit nicht lohnend ist. Buy and Hold-
Strategien benötigen jedoch wenige Informationen. Das Risiko der Informationspro-

A B

Ausganssituation
vor elektr. Börse

mögliche Situationen
nach elektr. Börse

explizite
Transaktions-

kosten

implizite
Transaktions-
kosten
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duktion wird somit nur gering eingeschätzt, die Informationsproduzenten sind quasi 
risiko-neutral. Bei hohen expliziten Transaktionskosten muss deshalb bei einer Ver-
besserung des Börsen-Designs vor allem auf die Reduzierung der expliziten Trans-
aktionskosten geachtet werden. Je effizienter dagegen eine Börse organisiert ist (zu-
nehmend geringere explizite Transaktionskosten), umso höher wird der Grenznutzen 
geringerer impliziter Transaktionskosten. Dies liegt daran, dass geringe explizite 
Transaktionskosten zu einer höheren Umschlagshäufigkeit der Portfolios führen. 
Kürzere Halteperioden führen zu zunehmend aktivem Portfolio-Management, wozu 
mehr Information erforderlich ist. Je mehr Information aber produziert wird, umso 
wichtiger werden die impliziten Transaktionskosten, sprich die Risiken der Informati-
onsproduktion. Die Marktteilnehmer werden quasi immer risiko-averser. 

Dieser Gedankengang ist noch ein Stück weiter zu gehen. Betrachtet man die Finan-
zierungskosten als Teil der expliziten Transaktionskosten, dann müsste bei Redukti-
on der Finanzierungskosten der Grenznutzen der impliziten Transaktionskosten 
ebenfalls zunehmen. Das Gleiche gilt z.B. für Risikokosten, die Intermediäre (Institu-
tionelle Investoren, Exchange-externe Intermediäre, Exchange-interne Intermediäre) 
zu tragen haben. Diese können sich reduzieren, wenn der Markt durch Future-, und 
Option-Produkte bessere Hedge-Kosten zur Verfügung stellt. Auch in diesen Situati-
onen werden die impliziten Transaktionskosten immer wichtiger, was gravierende 
Auswirkungen auf Überlegungen zu einem optimalen Börsen-Design hat. 

Man muss den Marktteilnehmern empfehlen, die impliziten Transaktionskosten in den 
Vordergrund der Überlegungen zu stellen. ZEUS hat die expliziten Transaktionskos-
ten vermutlich stark reduziert. Gut. Die Bundesbank hat die Finanzierungskosten re-
duziert (Mindestreserve auf Repo) und die DBAG arbeitet an der Reduzierung der 
Risikokosten durch neue liquide Kontrakte an der DTB. Auch gut. Aber: Der Grenz-
nutzen der impliziten Transaktionskosten muss in Deutschland nun sehr hoch sein. 
Finden wir also Verbesserungen der impliziten Transaktionskosten, dann muss dies 
eine “gewaltige” Verbesserung für den Finanzplatz bringen. Es sind die Risiken der 
privaten Informationsproduktion, die es zu optimieren gilt.  

Trader-Typen und Trading-Strategien  
 
Es gibt folgende Trader-Typen: 

- Informationsproduzierende Trader 
 

- Trader mit rationalen Erwartungen, die die Informationen aus dem Marktpro-
zess ablesen und damit ohne Kosten erhalten wollen. 
 

- Liquidity resp. Allocational Trader, die ohne Asset-Information handeln. 
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- Bluffing Trader, die auch keine Information haben, aber so tun als ob sie In-
formation hätten und somit die anderen Marktteilnehmer verwirren, um sie zu 
Handlungen zu bewegen, die ihre Information wiederum bloßlegen.  

 

Entscheidend an dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Börse in dem und nur in dem 
Sinne ein Nullsummenspiel ist, dass der Wert der Information nur einmal verteilt wer-
den kann. Holt ihn der Bluffing Trader, so kann ihn nicht mehr der Informierte holen 
etc. Damit aber die Börse gesamtwirtschaftlich kein Nullsummenspiel wird, müssen 
klare Bewertungsprinzipien nach dem Verursacherprinzip eingehalten werden. Den 
Wert für Asset-Information erhält der informationsproduzierende Trader. Allerdings 
muß er sich um die Internalisierung des Gewinns selbst bemühen resp. andere in 
seinem Namen damit beauftragen. Die Risiken der Informationsproduktion, soweit 
dies in der Hand der Börse liegt, sollten möglichst klein gehalten werden. Liquidity 
Trader resp. Allocational Trader sollten neutral behandelt werden (im Sinne einer 
Meistbegünstigung). Reine Erwartungstrader und Bluffing Trader, beides letztendlich 
ebenfalls “informierte” Trader, sollten keinen besonderen Schutz und Unterstützung 
erhalten.  

Diese Prinzipien sind sicher schwer operational und schwer einzuhalten. Wichtig ist, 
das Börsen-Design so zu steuern, dass vor allem die Informierten ihren Wert der In-
formation erhalten, wobei alle Teilnehmer ja gleichberechtigt am Prozess der Be-
stimmung des Wertes der Information beteiligt sind (Analogie: Der Eine teilt, der An-
dere sucht aus.). Das Börsen-Design muss deshalb so sein, dass die Richtigen (In-
formierte gegen Informierte)  -  nicht die Falschen (Liquidity Trader gegen Bluffing 
Trader) - fair miteinander konkurrieren. Die wichtigste Form, hier eine “Clusterbil-
dung” vorzunehmen, ist die Schaffung von Liquidität durch die gedankliche und orga-
nisatorische Trennung von Asset-Information und konstitutioneller Information nach 
v. Hayek. Letzteres ist stets Handelsinformation und kann somit zur Schaffung von 
Liquidität über das Maß der “natürlichen” zufälligen (freiwilligen) Liquidität herange-
zogen werden. Sie ist also in den Dienst der Asset-Informationsbewertung zu stellen 
und hat somit eine wichtige Funktion. Sie ist natürlich dann auch zu bezahlen. Dieser 
Prozess der Nutzung der konstitutionellen Information ist konstruktivistisch zu organi-
sieren. Hier sind Rechte und Pflichten so zu verteilen, dass sich Ressourcen bereit-
finden, Kontinuität in dieser so wichtigen Funktion sicherzustellen, um die impliziten 
Transaktionskosten als Risikoerwartung zu reduzieren. 
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Zusammenfassung 
 

Das Ergebnis des Bewertungsmodells im Überblick. 

  

 

  

Explizite Transaktions-
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bewertung)
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kosten abz. "Spread"
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Kapitalmarktes

Lösung des Prinzipal-Agent-
Problems
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Das Bewertungsmodell schließt unmittelbar an das Funktionsmodell an. Die Verbin-
dungsgrößen sind die Transaktionskosten. 

 

 

 

Börsen, ob realtypisch oder idealtypisch, stellen komplexe Phänomene dar. Ihre öko-
nomische Bewertung ist deshalb ohne eine adäquate Modellbildung nicht möglich.  

Die folgenden Ausführungen haben das Ziel, ein Funktionsmodell für ein optimales 
Börsen-Design zu entwickeln, das es mit Hilfe des Bewertungsmodells erlaubt, reale 
oder ideale Börsen resp. Rules & Regulations auf ihre “Ausbeutungsfähigkeit” durch 
Trading-Strategien zu bewerten. Ziel ist die Musterprognose, d.h. die Ermittlung von 
Ineffizienzen und damit die Integrität von Elektronischen Handels-Systemen.  
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Von Präsenzbörsen zu Elektronischen Börsen 

Ausgangspunkt: Die These der Ineffizienz Elektronischer Handelssysteme 
 
Probleme der Preisfindung auf automatisierten Börsen: Dealer-lose Märkte 

 
Madhavan (Trading Mechanisms in Securities Markets, 1992) hat eines der wenigen 
konsistenten Modelle der Bewertung unterschiedlichen Börsen-Designs (Verfahren 
der Preisfindung) vorgelegt. Er unterscheidet die beiden Basistypen ‘quote driven 
system’ und ‘order driven system’. Zum Zweck der Vergleichbarkeit geht er in beiden 
Modellen von preissetzenden resp. preisfindenden kompetitiven Dealern (Bid-Ask-
Quote) aus, die jeden Trade mit Selbsteintritt machen. Dealer fragen Orders nach. 
Diese sind ihre einzige Einnahmequelle. Die anderen Marktteilnehmer sind Trader. 
Sie bieten Orders an. 

- continuous quote driven system: Kompetitive Dealer machen zuerst ein Preisge-
bot (Bid-Ask-Quote). Trader reagieren mit Mengengeboten. Die Trades werden 
sofort ausgeführt. Die Preisverhandlungen sind bilateral. 

 
- continuous order driven system (continuous auction): Trader machen ein Men-

gengebote, Dealer reagieren mit Preisgeboten. Auch hier wird jeder Trade sofort 
zu einem individuellen Preis ausgeführt. Die Preisfindung wird jedoch im Rahmen 
einer Auktion auf dem Parkett zwischen kompetitiven Dealern vorgenommen. 

 

Beide Modelle sind streng kontinuierlich, als nach einem Mengengebot (N=1) ein 
Best Trade ausgeführt wird. Jeder Trade kann einen anderen Preis haben. Für die 
Preisfindung ist ein Orderbuch nicht erforderlich. 

- Call auction: Hier warten die Dealer der continuous auction in der Preisfestset-
zung mehrere Mengengebote (N>1) ab. Es entsteht ein Orderbuch, das mit ei-
nem Preis “geräumt” wird. 

 

Entscheidend für den Wert der Modellaussagen ist, dass der Autor die Wirkung von 
Informationsasymmetrien auf die Preisbildung untersucht. Wie ist die Informationsef-
fizienz (werden informierte Trader “belohnt oder bestraft”)? Wie ist die Preisvolatilität 
(gibt es also Liquidität auf den Märkten)? Wie sind die Markttiefe (depth nach Black) 
und damit die Liquidität? Und wie sind die Bid-Ask-Spreads als Maß für Transakti-
onskosten? Dies aber sind genau unsere Bewertungsfaktoren aus dem Bewer-
tungsmodell. Damit gibt der Aufsatz von Madhavan einen ersten Einstieg in unser 
Funktionsmodell des Börsen-Designs. “This paper examines and contrasts the pro-
cess of price formation under different forms of market organizations when infor-
mation is imperfect and traders act strategically.” (S. 607) “Understanding the rela-
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tionship between market structure and price formation is necessary to evaluate the 
impact of these changes and to guide public policy.” (S. 608) “These mechanisms 
differ in many respects, most importantly in the sequence of order submission and 
the amount of market information made available to traders.” (S. 609) 

Das Modell geht typischerweise von zwei Assets (Cash, risky asset) aus. Traders 
kommen nach einem exogenen stochastischen Prozess an den Markt. Jeder Trader 
handelt mit einem Dealer. Dealers sind stets Market Maker und liefern Liquidität, in-
dem sie Positionen eingehen (Bid-Ask-Quotes). Jeder Trader handelt nur einmal und 
kann dabei seine Order mit vollständiger Information (konditional hinsichtlich Preise 
und Informationen in den Preisen) ausstatten, wodurch so wichtige Fragen wie das 
Austesten des Marktes zum Zwecke der Informationsgewinnung sowohl von Seiten 
der Trader als auch der Dealer ausgeschlossen wird.  

Trader:  

Sie maximieren ihren Risiko-adjustierten Nutzen und weisen ein absolutes Maß für 
die Risikoaversion ρ>0 auf. Ihre Ausstattung im risky asset ändert sich stochastisch 
mit einer Varianz σ=1/ψ (das Präzisionsmaß ψ als Inverse zum Risikomaß). “Since 
traders are risk-averse, variation in asset endowments generates portfolio hedging 
trade which is not information motivated.” (siehe zu diesen “allocational traders” auch 
Grossman, 1995) σ=1/ψ ist das Maß für den Umfang des Liquidity Tradings.  

Der Trader hat eine besondere Informationsausstattung, die ihn vom Dealer unter-
scheidet. Hiermit wird die Informationsasymmetrie des Modells resp. des Marktes 
definiert und begründet. Der Trader i hat ein Informationsset  

Φi= {public information risky asset: μ, σ=1/τ (Dichtefunktion risky 
asset),  

 private information risky asset: realisation of 𝑦 𝑣 𝜖̃  mit ν 
als Wert des risky assets in der nächsten Periode} 

Die private Information ist mit einem Noise versehen, sie ist also nicht 100% exakt. 
Dieses Noise wird mit θ als Präzision (Kehrwert der Varianz)  von 𝜖̃  ausgedrückt. 
Das Verhalten der Trader ist von seinen Parametern (endowment, risk aversion, pub-
lic information, private information=prior distribution of 𝑣) aber auch von den posterior 
beliefs, die die in den Preisen enthaltenen Informationen in Rechnung zieht (Informa-
tionseffizienz), bestimmt. So gesehen ist das Verhalten der Trader rational und stra-
tegisch. 

Dealer:  

Es gilt in beiden Modellen, dass die Anzahl der kompetitiven Dealer M>2. Sie sind 
Risikoneutral. Sie besitzen public information haben aber keine private information 
wie die Trader. Allerdings ziehen sie im Laufe der Zeit (im Verlauf einer kontinuierli-
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chen Marktveranstaltung) aus dem Order Flow Schlussfolgerungen über den Wert 
des risky assets ν. Die Möglichkeit der Dealer, aus dem Order Flow Schlussfolgerun-
gen über ν zu ziehen, hängt dabei vom Marktmechanismus ab. Die Informationen 
(pre trade mit Trader i) des Dealers sind in seinem Informationsset zusammenge-
fasst: 

Φi
d= {public information risky asset: μ, σ=1/τ (Dichtefunktion risky 

asset), 

trading history: hi=((p1,q1), ... ,(pi-1,qi-1)} 

Um ein Ergebnis vorwegzunehmen: Diese Konstellation bewirkt, dass sich der 
Spread im Tagesverlauf reduziert, was auch empirisch beobachtet werden kann. 

Madhavan definiert nun ein Maß für die Informationsasymmetrie am Beginn des 
Handelstages: 

Υ ≡
𝜃 𝜏 𝜃

𝜏
 

Je präziser die privaten Informationen und je unpräziser die öffentlichen Informatio-
nen, desto höher ist Υ und desto größer ist die Informationsasymmetrie und vice ver-
sa. Hiermit wird sich also zeigen lassen, inwieweit die Dealer in der Lage sind, Liqui-
dität zur Verfügung zu stellen und somit die privaten Informationen der Trader zu 
schützen. 

Quote Driven System:  

Hier handelt es sich um einen zweistufigen Prozess. 

- In der ersten Stufe bestimmen die Dealer ihre Preisquotierungen. “Rational deal-
ers set prices so that the price for a given order size is an unbiased estimate of 
the asset’s value given initial beliefs, the trading history, and the information pro-
vided by the size of the order” “Price competition forces the expected profits of 
market makers on each trade to zero.” (S. 613). Jeder Dealer quotiert nach die-
ser Regel eine komplette Preisfunktion. “Formally, at time ti, market makers de-
termine a quotation schedule pi(.), then observe qi, the order placed by trader i, 
after which market makers can revise their quotation schedules for trader i+1, 
i.e., choose pi+1(.).” (S. 613). 

 
- In der zweiten Stufe entscheiden die Trader über ihre Ordermengen bei gegebe-

nen Preisen. Sie maximieren ihren erwarteten Nutzen bei gegebenem pi(.). 
 
Das Ergebnis des quote driven system ist: 

- Dieses System funktioniert nur, wenn die Informationsasymmetrie Υ zu Beginn 
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des Handelstages die Obergrenze von ρ2/Ψ nicht überschreitet. Wird diese 
Grenze überschritten, kann der Dealer zumindest am Beginn des Handelstages 
keine Trades machen, ohne Verluste erwarten zu müssen. Der Hintergrund liegt 
in dem natürlichen Nachteil dessen, der beim Trade den ersten Zug macht. Die 
Dealer müssen komplette Preisfunktionen veröffentlichen. Damit können die Tra-
der die Dealer so weit als möglich ausbeuten, da sie alle Informationen, die in 
den Preisfunktionen enthalten sind, nutzen können. So sehen sie auch die Preis-
elastizität der Preisfunktionen der Dealer. Dieser Vorteil der Trader wird mit zu-
nehmender Informationsasymmetrie größer. Diesen Nachteil kann der Dealer nur 
kompensieren, wenn er genügend “Liquidity Traders” hat. Die Anzahl der Liquidi-
ty Traders hängt von der Risikoaversion ρ2 (Je höher die Risikoaversion desto 
geringer das Trading on information) und von der Varianz des ‘Endowment’ mit 
risky assets 1/Ψ (Je höher das Risiko im Endowment mit dem risky asset, desto 
höher das allocational = liquidity trading) ab. Eine hohe Informationsasymmetrie 
erfordert auch viel Liquidity Trading, soll der Markt “gut” funktionieren. 

 

- Der Markt ist informationseffizient hinsichtlich der Informationen der Dealer, da 
sie in den Preisfunktionen enthalten sind. Diese Informationen sind die public in-
formation. Da die Trader keine komplette Preisfunktion angeben, aus der man 
die privaten Informationen ablesen könnte, gehen die privaten Informationen des 
Traders nur partiell in die Preise ein. Die Preise weisen deshalb eine positive Au-
tokorrelation auf. 

 

- Die effektiven Spreads, pi(|q|)-pi(|-q|), sind eine steigende Funktion der Order Si-
ze. Damit entscheidet c.p. die Frequenz des Tradings (viele kleine Trades vs we-
nige große Trades) über die Höhe des effektiven Spreads. Darüber hinaus neh-
men die quotierten Spreads, (pi(1),pi(-1)), im Tagesverlauf ab, da die Informati-
onsasymmetrie zwischen Trader und Dealer mit jedem Trade abnimmt. 

 
Order Driven System: 

- Der Trader kennt den Preis noch nicht, wenn er sein Mengengebot abgibt. Des-
halb versieht er sein Mengengebot mit seiner Präferenzfunktion als Preisfunkti-
on.”Rational investors know that the equilibrium price reveals information, so that 
the demand schedule they submit is the set of price-quantity combinations such 
that the quantity demanded at each price is the desired order quantity conditional 
upon that particular price clearing the market.” (S. 614). Die Strategie jedes Tra-
ders beinhaltet somit seine Präferenzen, seine Informationen und sein konjektu-
rales Verhalten in Abhängigkeit der Strategien der anderen Trader. 

 

- Die Dealer setzen dem ihre Strategie entgegen, die ihre Präferenzen, ihre Infor-
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mationen, die Strategien der anderen Dealer sowie die Strategien der Trader be-
inhaltet. 

Das Ergebnis des order driven system ist: 

- Auch für die continuous auction gilt eine Obergrenze für die Informationsasym-
metrie Υ in Höhe von (1-2/M) ρ2/Ψ. Dies impliziert, dass M>2 sein muss. Bei M<∞ 
ist die Obergrenze für die Informationsasymmetrie hier kleiner als im Fall des 
quote driven system. Dies bedeutet, dass die Dealer in der kontinuierlichen Auk-
tion ungeschützter sind. Dies belegt auch das optimale Verhalten der Dealer in 
der kontinuierlichen Auktion. Seine strategische Preisfunktion lautet so, dass er 
bei steigenden Preisen verkauft und bei sinkenden Preisen verkauft. Damit stabi-
lisiert er den Markt und schafft Liquidität.  

 
- Es herrscht keine Informationseffizienz, auch nicht in Bezug auf die public infor-

mation der Dealer. 
 
- Die Trading History ist ebenso informativ für die Dealer wie im quote driven sys-

tem. 
 
- Die Variabilität der Preise ist höher als im quote driven system. 
 
Durch ihr Verhalten schaffen die Dealer in kontinuierlichen Auktionen eine größere 
Liquidität. Allerdings vertragen sie auch nicht so viel an Informationsasymmetrie wie 
die Market Maker im quote driven system. Der entscheidende Unterschied zwischen 
den beiden Systemen ist, dass “intuitively, in the dealer system, price competition 
between dealers to quote bid and ask prices eliminates the ‘wedge’ between the 
transaction price and the expected value of the asset that is the source of dealers’ 
expected profits. In the auction system, the price is determined simultaneously so 
that each player has some influence on price. Strategic behavior distorts prices, in-
ducing inefficiency and making the system more sensitive to the problems of infor-
mation asymmetry.” (S. 621) Im Orderbuch sind die strategischen Preisfunktionen 
der Trader, um die auf dem Floor die strategischen Preisfunktionen der Dealer kon-
kurrieren. Im Schutze dieses Gefechtes erhalten informierte Trader hierdurch eine 
höhere Liquidität durch die Dealer. Allerdings sind die Preise volatiler, was auf einen 
Bedarf nach Immediacy hindeutet.  
 
Die Preisfindung im Order Driven Continuous-System läuft somit völlig unterschied-
lich zum Market Maker ab. Der Market Maker im quote driven system orientiert seine 
Preise am Wert des Assets, unter seinen Informationen. Da aber jeder Trade einen 
Teil der Informationen der Trader preisgibt, lernt der Market Maker durch die trading 
history. Er schafft eine tendenziell hohe Informationseffizienz. Deshalb kann er sich 
besser gegen informierte Trader schützen. Im order driven system dagegen bildet 
sich der Preis vor allem aus dem strategischen Verhalten aller Teilnehmer. Die kon-
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kurrierenden Dealer müssen, um Trades zu bekommen, ein Verhalten an den Tag 
legen, das die informierten Trader eher schützt. Die Informationseffizienz ist deutlich 
schlechter, der Markt bricht bei einer geringeren Informationsasymmetrie zusammen. 
Die Dealer können sich hier schlechter gegen informierte Trader schützen, obwohl 
die trading history den gleichen informativen Wert hat. 
 
Für beide Märkte gilt gleichermaßen: 

Wenn man M-->∞ unterstellt, (bei freiem Zugang zum Market Making) konvergiert 
das continuous auction system zum quote driven system: 
 

- Je besser die private Information der Trader, desto größer der Spread/geringer 
die Depth. 
 

- Je besser die public information der Dealer, desto geringer der Spread/geringer 
die Depth. 

 
- Je größer die Streuung des endowment resp. je größer die Risikoaversion, desto 

größer das Liquidity Trading, umso geringer der Spread/größer die Depth. 
 
- Die Preisvariabilität sinkt mit präziseren Informationen (public, private) und mit  

geringerem non-information liquidity trading (höherer Risikoaversion, geringerer 
Streuung des endowments). Damit ist eine hohe Preisvariabilität sowohl mit ei-
nem hohen Spread/geringer Depth als auch mit einem geringen Spread/hoher 
Depth verträglich. (Damit wird unsere grundsätzliche Haltung zur Volatilität im 
Bewertungsmodell bestätigt. Volatilität ist ein Symptom und keine Wert an sich. 
Nur da, wo Volatilität ein Indikator für die Qualität der Preisfindung im Zusam-
menhang mit Preisexperimenten und Präferenztests im Sinne indikativer Preise 
eines Auktionators ist, spielt sie ein wichtige Rolle. Dieses Phänomen ist im Mo-
dell von Madhavan nicht enthalten, da er keine indikativen Preise kennt. Wir ha-
ben im Bewertungsmodell diesen Sachverhalt unter der Liquiditäts-Dimension 
“Resiliency” erfasst.) 

 
Periodic Auction 

Wenn im kontinuierliche Auktionsverfahren N>1, d.h. wenn Orders mehrerer Traders 
am Floor “gesammelt” werden, ergeben sich folgende Eigenschaften: 
 
- Der Markt verträgt ein größeres Maß an Informationsasymmetrie als die anderen 

Arrangements.  
 

- Die Preise sind informationseffizient im Hinblick auf die public information und bei 
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großem N auch im Hinblick auf die private Information. Damit ist gezeigt, dass 
ein Call Market informationseffizient ist. “... all traders observe a noisy estimate of 
their aggregate information, in addition to public and private information signals. 
The more traders participating in the auction, the more efficient the price is as a 
signal of asset value.” (S. 622) 

 
- Die Preise sind weniger volatil als im continuous-Fall. 
 
- Call Markets können allerdings keine Immediacy anbieten. 
 
Auch für diesen Markt gilt eine Obergrenze für die Informationsasymmetrie. Wenn 
diese Obergrenze überstiegen wird, weil die Dealer keine Information haben (τ=0), ist 
ein Call Markt ohne Dealer denkbar (Walrasian Markt). Für diesen Markt gilt: 
 
- Die Obergrenze lautet: θ<(1-2/N) ρ2/Ψ. Wenn die Relation Informational Trading 

zu Liquidity Trading zu ungünstig wird, ist ein Gleichgewicht nicht möglich. Dies 
kann allerdings durch N--> sehr groß tendenziell geheilt werden, da das “risk 
sharing” zwischen den Tradern bei großem N besser ist.  
 

- Der Preis ist informationseffizient. Man kann dies auch als die Informationseffizi-
enz des Orderbuches bezeichnen. 

 
- Die Preisvolatilität ist umgekehrt proportional zu N und der privaten Information, 

aber direkt proportional zum Liquidity Trading. Damit ist der Markt bei großer Ro-
bustheit volatil, wenn er aber an der Grenze des Versagens steht, sind die Preise 
stabil. 

 

Die Wertschöpfung von Dealern 
 

Stoll (Principles of Trading Market Structure, 1992) hat sich ebenfalls mit den Fragen 
eines optimalen Börsen-Designs beschäftigt. Im Unterschied zu Madhavan, der ein 
konsistentes Modell der Verfahren der Preisfindung entwickelte, diskutiert Stoll im 
üblichen heuristischen Stil die Stilelemente des Börsen-Designs und die üblichen 
Leistungsfaktoren. Seine Ausführungen, die durch breite theoretische und empirische 
Erfahrung unterlegt zu sein scheinen, gehen vor allem auch auf die Rolle von Dea-
lern bei der Preisfindung ein. Wir wollen dies nutzen, um unser Dealer- Bild, das sich 
im vorigen Kapitel heraus zu kristallisieren schien, zu verfestigen. 

 

Generell spricht Stoll davon, dass kontinuierliche Märkte nicht ohne Dealer auskom-
men. “Most continuous markets require the presence of dealers to provide liquidity. 
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On the NYSE, the specialists provide liquidity on the floor, and upstairs firms provide 
liquidity for large block trades. Automated continuous auction markets, such as To-
ronto’s CATS or the Paris Bourse’s CAC are unlikely to be liquid unless professional 
traders post bid and ask quotes in the system. In order to provide continuous trading, 
auction markets must become more like dealer markets.” Das heißt, ohne Dealer 
geht es nicht, wobei in Frage gestellt werden kann, ob professionelle Trader in Paris 
helfen können. 

Allgemein kann gesagt werden, dass es für small orders automatisierte Dealer-lose 
Verfahren gibt. “Automated systems are likely to perform well in processing small 
orders, but they do not appear to be as well suited for handling large orders that re-
quire risk bearing and negotiation.” 

Nach Stoll gibt es 4 Gründe für die Existenzberechtigung von Dealern:  

- Risk Bearing: Ungleichgewichte im Orderflow stören den Handel. Dealer über-
brücken diese Ungleichgewichte, wofür sie allerdings Risiko-Kapital einsetzen 
müssen (Know How Kosten, Technologiekosten, Portfolio Risks, Ignorance 
Risks). “ A market provides optimal immediacy to investors if it attracts substan-
tial risk-bearing capital and provides the flexibility to channel that capital to those 
securities in which imbalances are greatest. Risk bearing cannot be compelled, 
but it responds to profit opportunities.” Dealer sind Spezialisten in der Übernah-
me dieser Risiken. Damit sie aber diese Dienstleistung zum Nutzen des Markets 
ausüben, sind folgende Aspekte wichtig: Competitive dealers, many securities 
per dealer, Free entry in the dealer market. 
 

- Free trading options: Limit Orders schaffen Liquidität. Im Dealer-losen Modell 
schaffen nur noch Limit Orders die erforderliche resp. gewünschte Liquidität. Li-
mit Orders unterliegen dem Problem der “Free Trading Option”. Sie besagt, dass 
eine out of the Money Limit Order durch eine neue Information weit in the Money 
kommen kann. Wird sie ausgeführt, nachdem die neue Information publik ist, er-
leidet der Trader, der die Limit Order eingegeben hat, einen Verlust. “Market 
structure influences who receives the option.” The free option is a problem pri-
marily in the case of large transactions, where there is more to lose. Institutions 
are, therefore, less likely to place limit orders. Institutions can also afford to hire 
someone to ‘work’ the order.” (S. 85) Wichtig ist auch die Laufzeit der Option.  

 
Bei der Frage der Dealer-losen Form, das elektronische Orderbuch, stellt sich die 
Frage, wie das Risiko der free trading option für Dealers reduziert werden kann, um 
die gleiche Liquidität zu erhalten wie im Dealer-Markt: i) “enter quickly and withdraw, 
ii) complex contingent orders. “If it is too costly for dealers to guard against that risk, 
the quality and quantity of risk bearing may be reduced.” Damit wäre die Liquidität im 
Dealer-losen Fall geringer wie im Dealer-Markt (Wir behandeln diese Fälle im Rah-
men der Diskussion des unvollständigen Orderbuches). 
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Informational Trading:  
 
“The presence of traders with private information complicates greatly the design of 
trading systems.” “He who trades last wins.” “Market structure determines who trades 
last.” “Automated systems can work for small transactions in which potential losses to 
informed traders are small, but they have not worked well for large transactions 
where fears of adverse information are substantial.” Garmill (1989) argues that ‘co-
operative trading’ arrangements, such as the specialist system, encourage research 
because market makers can afford to lose to informed traders.” 
 
Reputation building:  

“... if traders are differentially informed, those with information desire anonymity and 
those without information desire protection. “ ”... intermediaries provide some protec-
tion against adverse information. Intermediaries build reputations and assume re-
sponsibility for the quality of a market.” “Automation increases anonymity and inhibits 
the creation of reputations and the taking of responsibility.” 

Insgesamt sagt Stoll dazu: “While institutional investors are open to trading mecha-
nisms that reduce trading cost, they tend to oppose automated executions of large 
trades. The problems of risk bearing, free options, and informational trading are not 
severe in small transactions, but the problems become much more difficult in large 
transactions. As a result, automation of large transactions is less desirable and less 
likely.” 

Pagano/Röell (Stock Markets, 1990) haben ebenfalls Grundsatzüberlegungen zu 
Börsen-Design angestellt. Dabei gehen sie auch auf die Frage der Wertschöpfung 
von Dealern ein. Wir wollen einige Highlights daraus aufführen zur Unterstützung 
unserer Arbeitsthese. 

Obligations and privileges:  
 
“... after all, the speculators of auction markets can be regarded as playing the same 
economic role as dealers, as both absorb temporary imbalances of supply and de-
mand to make profit. “ ”In spite this similarity dealers are a special breed of specula-
tors because of their many implicit and explicit obligations and privileges.”  
 
Execution risks:  
 
Bei der Frage nach der Wertschöpfung von Dealers gehen die Autoren auf das “exe-
cution risk” ein, das bei einer Market Order im Preis und bei einer Limit Order in der 
Ausführung liegt. Dealer reduzieren für die Marktteilnehmer das execution risk.  
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Die Frage ist, wer das execution risk am besten tragen sollte. Die Autoren kommen 
zu dem Ergebnis: “The key result is that it is efficient for dealers to perform the insur-
ance role only if they are sufficiently less risk-averse than their customers”, was auch 
beinhaltet die Fähigkeit, mit diesen Risiken besser umgehen zu können. Am wichtigs-
ten ist hier ein Interdealer-Market, den Spekulators, die Dealer simulieren, nicht ha-
ben können. Hinzu kommen alle diejenigen Faktoren, die wir im nächsten Kapitel 
“Unvollständigkeit des Orderbuches” diskutieren wollen (wie z.B. Preistests, Floor 
Trading Information, etc.) Dealer auf dem Floor sind am Besten in der Lage, die exe-
cution risks zu übernehmen, da sie alleine in der Lage sind, die Risiken aus der Un-
vollständigkeit des Orderbuches resultieren, zu beherrschen. 
 
Die Unfähigkeit der spekulierenden Trader, die Rolle der Dealer zu übernehmen, wird  
dann besonders groß, wenn man zum Zweck der Immediacy eine kontinuierliche 
Auktion einführt. Durch die Erhöhung der Sequenz wird der Call Market zu jedem 
Zeitpunkt immer dünner, die Volatilität steigt, die Depth geht zurück, die Anzahl der 
Spekulanten geht zurück, die risk bearing capacity geht zurück. “Each speculator will 
then start behaving as an imperfect competitor. ... makes traders worse off, because 
they will tend to restrain their orders.” (S. 93) Es tritt genau der Madhavan-Effekt ein, 
wenn beim Call Market N klein ist: Der Dealer-lose Markt bricht bei einer geringen 
Grenze an privaten Informationen zusammen. 

Market fragmentation:  
 
Die Autoren gehen auch auf Marktfragmentierungen ein. “ ... some argue that the 
lack of immediacy of the batch auction market is partly responsible for the magnitude 
of off-exchange dealing: if trades were more frequent on the floor of the exchange, 
less of it would go to financial intermediaries off the floor.” Dieses Problem stellt sich 
auch im Wettbewerb von domestic exchanges und Seaq-I in London. “... London 
market as offering greater depth and immediacy than their domestic exchanges, part-
ly because of the readiness of London dealers to quote firm prices even for large 
transactions, partly because of the high number of institutional investors who operate 
on that market.” Es zeigt die Suche nach der Wertschöpfung von Dealern, wie z.B. 
bei upstairs Broker Markets. Dieser Gedanke der optimalen Marktfragmentierung ist 
auch  bei der Frage Paris-London bei gleichen französischen Aktien anzuwenden. 
Während der Öffnungszeit der Paris Bourse lag der durchschnittliche Spread in Paris 
bei 0,5% und in London bei 1,5%. Außerhalb der Öffnungszeit in Paris lag der 
Spread in London bei 3%. Dafür gibt es eine “informativ” und eine “discipline” Erklä-
rung. Die “discipline” Erklärung sagt, daß es die Konkurrenz zwischen den beiden 
Börsen ist, die den Spread in London gering hält. Die “informative” Erklärung sagt, 
dass es die Informationsfunktion der Preise in Paris sind, die das Risiko der Londo-
ner Dealer reduziert. Die discipline” Erklärung sticht deshalb nicht, als es sich um 
zwei verschiedene Märkte handelt. Die “informative” Erklärung mag mit der Erklärung 
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verbunden werden können, wonach es dem Londoner Markt während der Öffnungs-
zeit in Paris Spitzenbedarfe in Paris zu besorgen, so dass die Risiken in London ge-
ringer sind. Dies wäre ein Spezialfall eines Interdealer-Marktes, der die Wertschöp-
fungsfunktion der Dealer verbessert.  
 
Erste Arbeitshypothesen: Dealer-lose Märkte sind informationslose Märkte 

 
Aus dem Modell von Madhavan lassen sich folgende Arbeitshypothesen für die Mus-
terprognose ableiten: 
 
These 1: Folgende Definitionen sind zweckmäßig: Marktteilnehmer, die Trades an-
bieten, werden Trader genannt. Marktteilnehmer, die Trades nachfragen, werden 
Dealer genannt. 

These 2: Der Bedarf nach Dealern ist existent.  

- Will man eine Immediacy, die so hoch ist, dass man nicht bis zum nächsten Call 
Market warten kann/will, benötigt man eine Marktform mit Dealern. Ohne Dealer 
kommt kein Markt mit Immediacy zustande. 
 

- Eine Lösung schnell hintereinander folgender Call Markets, greift nicht, da ein 
Call Market nur dann Dealer-los funktionieren kann, wenn er ein ausreichendes 
Trade-Angebot hat. Durch die häufigen Call Markets wird jedoch das Gesamtvo-
lumen des Tradeangebotes so fragmentiert, dass keiner der Call Markets funkti-
oniert. Damit sind kontinuierliche Märkte unabdingbar. Call Märkte können nur 
Spezialfunktionen übernehmen (Beginn, nach Halt etc.) 

 
- Ein Quote Driven System kommt mit wenigen Dealern aus, ist dabei recht robust 

hinsichtlich der Informationsasymmetrie, trägt allerdings die Gefahr einer Infor-
mationseffizienz in sich. Informierte Trader werden vergleichsweise “schlecht” 
behandelt. Ein weiterer Vorteil: Dieses System braucht keinen Standort, da es 
kein Orderbuch benötigt. 

 
- Einen “besseren Schutz” bekommen informierte Trader jedoch im Continuous 

Order System. Die Informationseffizienz ist hier vergleichsweise am geringsten. 
Diese Schutz-Funktion für die informierten Trader kann der Markt dann besser 
erfüllen, wenn er mehr Dealer hat. Damit ist gezeigt, dass Dealer vor allem die in-
formierten Trader schützen. 

 
- In den kontinuierlichen Märkten sind Spread, Volatilität und Depth bei gegebenen 

Annahmen (Wettbewerb zwischen den Dealern, Vollständigkeit des Orderbuchs) 
nicht mehr marktstrukturabhängig, sondern hängen nur noch von den exogenen 
Marktparametern ‘Grad des Information Trading in Abhängigkeit von private In-
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formation vs public Information’ und ‘Grad des Liquidity Trading in Abhängigkeit 
von Portfolio-Umschichtungen und Risikoaversion’ ab. Wenn man allerdings die-
se exogenen Parameter endogenisierte, wären Spread, Volatilität und Depth 
marktstrukturabhängig. Ein Maximum an Schutz der informierten Trader, der die 
private Informationsproduktion anregt, erfordert ein Maximum an Liquidity Tra-
ding, dann sind Depth und Spread im Lot. Ein Trade Off zwischen Information 
Trading und Liquidity Trading, der die Optimierung des Börsen-Designs zu einer 
politischen resp. Machtfrage werden lassen könnte, existiert somit nicht. 

 

These 3: Bei der Automatisierung der Preisfindung geht es nicht darum, den Dealer 
am Computer zu simulieren (dies geht nicht), sondern einen Dealer-losen Markt zu 
schaffen. Dies geht: Unter der Prämisse des vollständigen Orderbuches kann dann 
die Restfunktion des Auktionators ohne Probleme automatisiert werden. 

- Die entscheidende Frage nach der Effizienz von EHS ist somit die Frage nach 
der Effizienz des Dealer-losen Marktes.  
 

- Ein Dealer-loser Markt ist nur dann robust gegenüber Informationsasymmetrie, 
verträgt also Information Trading, wenn er kritische Masse an Tradeangeboten 
(N>>0) hat. Wenn dies der Fall ist, dann ist der Markt, der notgedrungen ein Call 
Markt sein muss, aber informationseffizient. Die Robustheit wird also durch In-
formationseffizienz erkauft. Kritische Masse N erhält der Markt nur dann, wenn er 
auf Immediacy verzichtet und zum Call Market wird. 

 

- Ist N klein (man hat viele Calls in schneller Reihenfolge, und somit quasi einen 
kontinuierlichen Markt), dann kann Robustheit nur durch einen hohen Anteil des 
Liquidity Trading gegenüber dem Information Trading geschaffen werden. (Dies 
ist übrigens, um ein anderes Ergebnis vorwegzunehmen, auch das Ergebnis von 
Glosten (1994) in der Frage, wann ein offenes elektronisches Limitorderbuch 
funktioniert: “large population of liquidity trader”.) Ein Dealer-loser einigermaßen 
kontinuierlicher Markt, und somit EHS, kann somit nur funktionieren, wenn die In-
formationsproduktion durch Informationseffizienz durch Steigerung von N bestraft 
wird. Anders kann man die Liquidity Trader Quote nicht erhöhen. Dadurch geht 
die private Informationsproduktion zurück, der Anteil des Liquidity Trading steigt. 
Dieser Markt wiederum ist aber wegen des großen N ein informationseffizienter 
Call Markt ohne Immediacy.  

 

- Auf dem Dealer-losen Markt und damit im EHS verschwinden die Informierten 
Trader, wegen mangelnder Immediacy und mangelnden Informationsschutzes, 
was beabsichtigt ist. Die Liquidity Trader sind unter sich, was ebenfalls beabsich-
tigt ist. Theoretisch funktioniert somit, zumindest kurzfristig, ein Dealer-loser 
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Markt resp. ein EHS (wir sprechen hier nicht von der Spezialfunktion des Call 
Markets wie z.B. bei Trading-Beginn etc., siehe auch das Wunsch System). Die 
Folgen aber sind verheerend: Der Kapitalmarkt stirbt an Informationslosigkeit. 
Und damit geht auch die kurzfristige Rechnung der Börse nicht auf, denn: Die 
Renditen am Kapitalmarkt werden sinken. Auch die Liquidity Trader wenden 
deshalb über kurz oder lang vom Kapitalmarkt ab hin zu Bankprodukten. Die 
Börse als Handelsplatz für Kapitalmarkttitel und Information hört auf zu existie-
ren. Die Informierten Trader und die Dealer suchen sich einen anderen Handels-
platz. EHS scheitert am impliziten Preisfindungsverfahren. 

 

These 4: Das Modell von Madhavan gibt auch zusätzlichen Einblick in die Frage der 
Relevanz der Informationseffizienz.  

- Stoll (1992, S. 86) stellt die Relevanz der Informationseffizienz für das Börsen-
Design etwas in Frage. “While important, the problem of informed trading can be 
exaggerated. Surprisingly, the ability of large traders to exploit their information is 
limited. Studies of block trading indicate that prices recover after block sales. This 
implies that the seller receives the least favorable price. Thus, the current proce-
dure for negotiating block trades has, on average, been of little benefit to sellers 
of large blocks and has adequately protected buyers of blocks. As a result, one 
may question the reluctance of large investors to disclose blocks publicly or to 
use automated trading procedures. The evidence is less clear on the buy side 
because prices of stocks do not fall after a large block purchase.” (S. 86f) 
 

- Das Madhavan-Modell zeigt, dass es keine theoretisch saubere Begründung da-
für gibt, die Wichtigkeit von Information im Zusammenhang mit dem Börsen-
Design aufzugeben. Vergleicht man das quote driven continuous system mit der 
continuous auction, dann zeigt sich, dass Informationseffizienz nicht nach Infor-
mationstypen getrennt werden kann. Das quote driven system ist informationsef-
fizient für public information erhält aber auch Teile der privaten Information und 
ist im Limes informationseffizient auch für private Information. “Prices converge in 
the limit to the full information value.” (S. 618) Die continuous auction ist für keine 
der beiden Informationstypen informationseffizient.  

 
- Der Hauptgrund liegt im Preisfindungsverfahren. In der continuous auction hat 

das strategische Element ein größeres Gewicht als im quote driven system, da 
die Marktteilnehmer lediglich mit konditionalen konjekturalen Preisfunktionen 
agieren. Die Informationen, die in den konditionalen Preisfunktionen implizit ent-
halten sind, können sich nicht final resp. asymptotisch durchsetzen, da die kon-
jekturalen Elemente der Preisfunktionen durch die Kontinuierlichkeit in der Preis-
findung stets aufs Neue aktiviert werden. Strategie schlägt Information. 
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- Damit gibt es nur folgende beiden Möglichkeiten: Informationseffizienz für public 
information beinhaltet auch immer auch zumindest partielle Informationseffizienz 
für private Information. Dies ist der Fall des quote driven systems. Völlige Infor-
mationsineffizienz bei privater Information muss durch Informationsineffizienz 
auch bei der public information erkauft werden. Dies ist der Fall bei der conti-
nuous auction.  

 

- Damit wird aber deutlich, dass das Verhalten der Dealer und Trader stark infor-
mationsgetrieben sein muss. So muss z.B. ein informierter Trader, der auf eine 
private Information hin kauft, auch den Zeitpunkt der Realisierung der Spekulati-
onsgewinne informationsorientiert vornehmen, da selbst bei Öffentlichmachung 
seiner privaten Information der Preis nicht im Sinne der Informationseffizienz für 
public information automatisch auf den neuen höheren Wert geht. Auch Liquidity 
Trader benötigen Information. Das Bild der Börse als Handelsplatz für Informati-
on, auf dem Jeder den Wert seiner Informationsproduktion erzielen will, ist des-
halb oberste Leitlinie. Allerdings muss man auch verstehen, wie dieser Sachver-
halt sich bei der konkreten Preisfindung darstellt. Damit sind unsere Arbeitsthese 
zur Musterprognose EHS, die stark informationsorientiert sind, relevant. 

 
These 5: Die Überlegungen auf Basis des Madhavan-Modells ermöglichen Aussa-
gen über Depth und Immediacy. Die Resiliency wird im Rahmen der Unvollständig-
keit des Orderbuches angesprochen. 

Neuere Entwicklungen in der Theorie elektronischer Handelssysteme 
 

Transparenz bei Madhavan 
 

Madhavan/Porter/Weaver (2000) haben sich mit der Frage beschäftigt, wie eine pre-
trade Transparenz des elektronischen offenen Limit Order Buches auf die Liquidität 
des Marktplatzes wirkt. „Transparency is a topic of considerable importance to many 
issues facing investors, academics, and regulators. Previous theoretical research 
often presents contradictory views of transparency and there is little empirical evi-
dence regarding pre-trade transparency. This study analyzes empirically the impact 
of an increase in pre-trade transparency, focusing on the highly topical issue of public 
display of the limit order book.“ (S. 25f)  

Sie kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Kern der Ergebnisse ist, dass entge-
gen der landläufigen Meinung von Politikern und Regulatoren Transparenz des Order 
Buches nicht die Liquidität erhöhe. Im Gegenteil kommen die Autoren zu dem Ergeb-
nis, dass nach Öffnung des Order Buches die Volatilität und damit die impliziten 
Transaktionskosten stiegen. „Our findings are consistent with a theoretical model 
where traders adjust their trading strategies based on the level of transparency. Too 
much transparency increases the losses of limit order providers to short-run momen-
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tum traders, causing a reduction in market depth. Thinner limit order books imply 
larger transitory price movements associated with order flows, increasing volatility 
and execution costs.“ (S. 26) 

Hinzu käme, so die Autoren, dass ein völlig transparenter Markt zu Marktmanipulati-
onen einlädt. Dies würde z.B. dazu führen, dass Institutionelle sich alternative Markt-
plätze suchten, um nicht Opfer von Marktmanipulationen (Front Running) zu werden, 
was sich wiederum negativ auf die Liquidität auswirken würde. „The changes in exe-
cution costs,  volatility and liquidity are associated with price declines in the most af-
fected stocks, consistent with theories where asset values increase with market li-
quidity.“ (S. 27) Was wiederum die Eigenkapitalkosten der betroffenen Firmen nega-
tiv beeinflusst.  

Dark Pools 
 

In der Neuen Zürcher Zeitung vom 16.5.2014 berichtet Rasch über die Entwicklung 
von fragmentierten Börsenstrukturen in allen großen Kapitalmärkten, insbesondere 
von Dark Pools. „In den USA finden laut Schätzungen derzeit zwei Drittel der Trans-
aktionen außerbörslich statt. Wie sich der Bereich aufteilt, ist wegen der Intranspa-
renz schwer zu sagen. Infrage kommen Alternative Handelsplätze (ATS), bankinterne 
Systeme (BCN) und Dark Pools. Für die Schweiz und Deutschland schätzen Be-
obachter den außerbörslichen Handel (OTC) auf rund 45%, wobei die Datenlage we-
gen fehlender Berichtspflichten vage ist und der OTC-Handel stark schwankt. Unter 
der Zersplitterung leidet auch die Preisfindung, eine der wichtigsten volkswirtschaftli-
chen Funktionen der Börse. 

 
Während traditionelle Börsen und alternative Handelsplattformen im Prinzip gleich 
reguliert sind, die Qualität der Umsetzung jedoch aufgrund der jahrelangen Erfahrung 
bei den traditionellen Börsen laut Marktbeobachtern grösser ist, sind die Systeme der 
Broker und Banken kaum reguliert, und es gibt nur wenig Einblicke in das dort herr-
schende Treiben. Das muss zwar nicht heißen, dass dies zum Schaden der Kunden 
ist, allerdings fehlt eine neutrale Überwachung. 

 
Zugleich ist in den letzten Jahren mit den «Dark Liquidity Pools» eine weitere Form 
von Handelsplätzen aufgetaucht. Bei der «dunklen Liquidität» handelt es sich um den 
Handel von primär großen Aktienblöcken außerhalb der öffentlich einsehbaren Or-
derbücher. Inzwischen werden aber verstärkt auch kleinere Order in Dark Pools ge-
handelt. Die «geheimen» Orderbücher bieten vor einer Transaktion kaum Transpa-
renz und verbergen die Marktteilnehmer. Das soll verhindern, dass der Handel gro-
ßer Aktienpakete einen zu drastischen Einfluss auf die Preisbildung am Markt hat. 

 
Die Kritik an Dark Pools betrifft primär drei Punkte: Erstens sorgen sie für eine weite-
re Zersplitterung der Liquidität, was unerwünscht ist. Zweitens schädigen sie die 
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Marktqualität, weil weniger Informationen in die Preisfindung einfließen und somit der 
Informationsgehalt geschwächt wird. Und drittens sind Dark Pools, vor allem wenn 
sie von Banken und Brokern betrieben werden, intransparent, und es fehlt oft an ei-
ner neutralen Handelsüberwachung. Dazu kommt, dass die Transparenz über den 
Börsenhandel insgesamt verloren geht. 

 
Dark Pools sind allerdings eine immense Hilfe für institutionelle Investoren wie 
Fondsgesellschaften, Versicherungen und Pensionskassen, die oft große Aktienpa-
kete handeln. Statt eine Transaktion über 2 Mio. Facebook-Aktien in den breiten 
Markt zu geben, können sie mithilfe von Dark Pools anonym versuchen, einen eben-
falls vorab anonymen Abnehmer für das gesamte Paket zu finden. Würde ein so gro-
ßes Aktienpaket über den breiten Markt gehandelt, hätte dies einen starken Einfluss 
auf die Preisbildung und würde für eine hohe Volatilität in dem Titel sorgen. Zudem 
würden sich Marktteilnehmer wie Hochfrequenzhändler das Wissen über die Trans-
aktion eines großen Aktienpaketes zunutze machen und «Front Running» betreiben. 
Von der Minimierung dieser Signalkosten und den letztlich niedrigeren Handelskos-
ten profitieren am Ende auch die Kunden von Fondsgesellschaften, Versicherungen 
und Pensionskassen.“ Soweit Rasch. 

 
Damit zeigt sich, dass Dark Pools, die ebenfalls elektronische Handelssysteme dar-
stellen, die mit zentralen EOLOBs verbunden sind, um noch offene Order auszufüh-
ren, zwei Gesichter haben. Einmal verschlechtern sie die Liquidität in Systemen. Zum 
anderen schützen sich Institutionelle bei ihren Block Trades, etwas was in der Vor-
EOLOB-Zeit Upstairs geschah. Würden die elektronischen Handelssysteme nicht 
durch Hochfrequenzhändler mit ihren Algorithmen, die ein Front Running erlauben, 
gefährdet, könnte man auf Dark Pools verzichten. Dark Pools sind somit Schutzme-
chanismen der Institutionellen gegen die fehlende Integrität der Hochfrequenzhänd-
ler.  

 
Algorithmic Trading 

 
Domowitz/Yegerman (2005) diskutieren Algorithmic Trading aus Sicht der Marktteil-
nehmer bei deren Entscheidung, derartige Algorithmen einzusetzen. Wie bei allen 
Instrumenten der künstlichen Intelligenz steht auch bei den automatischen Trading 
Maschinen die Kosteneffizienz im Vordergrund, wobei der Geschwindigkeit der Ent-
scheidungsfindung und Entscheidungsdurchführung ein hohes Gewicht gibt. Sie 
kommen zu folgenden Ergebnissen: 

 
„1. Beyond the productivity enhancements inherent in using model-based engines, 

algorithmic trading is a cost-effective technique. 

2. Are algorithmic engines ready for prime time with respect to large order sizes? 
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3. The algorithmic trader must live by the law of large numbers. 

4. Shop carefully for algorithmic trading services. 

5. Is there value in diversifying algorithmic trading across different providers? 

6. Algorithmic trading is simply another piece of the overall execution strategy puzzle, 
and there is value in considering alternatives as execution portfolio choices.“ (S. 
11ff) 

Dies zeigt die Bedeutung der Kostenfrage. Die Ergebnisse deuten aber auch auf 
große Risiken der Algorithmen für den Gesamtmarkt hin. Wie alle Künstliche-
Intelligenz-Instrumente benötigen Trading Algorithmen eine große Anzahl von Fällen, 
an denen sie „trainiert“ werden können, da es keine optimalen analytischen Trading-
Strategien gibt. Dies aber impliziert, dass die Algorithmen Fehler begehen können, 
die im günstigsten Fall lediglich zu Lasten des Marktteilnehmers im ungünstigsten 
Fall jedoch zu System-Risiken führen können. Die Frage ist deshalb zu stellen, ob 
automatische Algorithmen Integrität haben können. 

Hendershott/Jones/Menkveld (2005) haben empirisch die Frage untersucht, ob Tra-
ding Algorithmen die Liquidität eines Marktes erhöhten.  

„The declining costs of technology have led to its widespread adoption throughout 
financial industries. The resulting technological change has revolutionized financial 
markets and the way financial assets are traded. Many institutions now trade via al-
gorithms, and we study whether AT at the NYSE improves liquidity. In the five years 
following decimalization, AT has increased, and markets have become more liquid.“ 
(S. 33) 

Allerdings weisen die Autoren darauf hin, dass ihre Stichprobe in eine Phase stei-
gender Aktienkurse fiel. Ob das Ergebnis in Zeiten hoher Volatilitäten resp. sinkender 
Kurse auch eine zunehmende Liquidität ausweisen würden, lassen die Autoren un-
beantwortet. Kritisch hinzu kommt, dass auf die Liquiditätsfunktion der Algorithmen 
kein Verlass ist, da bei kritischen Marktsituationen die Trading Maschinen einfach 
ausgeschaltet werden könnten.  

Hinzu käme, so die Autoren als Vorteil dieser Systeme, dass die Trading Maschinen 
in die unmittelbare Nähe des „market‘s data center“ lokalisiert werden könnten. Nach-
folgend kann jedoch gezeigt werden, dass das „Latency Trading“ in diesen Center zu 
einer Verschlechterung der Börsen-Integrität führt. 

Predatory Trading 
 
Brunnermeier/Petersen (2005) haben ein Modell für Predatory Trading entwickelt. 
„This paper studies predatory trading, trading that induces and/or exploits the need of 
other investors to reduce their positions. We show that if one trader needs to sell, 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 372 

 

others also sell and subsequently buy back the asset. This leads to price overshoot-
ing and a reduced liquidation value for the distressed trader. Hence, the market is 
illiquid when liquidity is most needed. Further, a trader profits from triggering another 
trader’s crisis, and the crisis can spill over across traders and across markets.” (S. 1) 

Sie postulieren Trading Halts, Circuit Breaker und Batch Auction Markets, um die 
möglichen Ansteckungseffekte durch überschießende Preisbewegungen auf andere 
Marktteilnehmer und Marktsegmente bis hin zu Systemrisiken auszuschließen. Ob 
Predatory Trading durch offene elektronische Limit Order Bücher, Hochfrequenz-
Trading und Algorithmic Trading verstärkt auftreten kann, prüfen die Autoren nicht. 
Ausschließen lässt sich eine derart lautende Vermutung nicht. 

„This paper provides a new framework for studying the phenomenon of predatory 
trading. Predatory trading is important in connection with large security trades in illiq-
uid markets. We show that predatory trading leads to price overshooting and ampli-
fies a large trader’s liquidation cost and default risk. Hence, the risk management 
strategy of large traders should account for “predation risk.” Predatory trading en-
hances systemic risk, since a financial shock to one trader may spill over and trigger 
a crisis for the whole financial sector. Consequently, our analysis provides an argu-
ment in favor of coordinated actions by regulators or bailouts. Our analysis has fur-
ther implications for the regulation of securities trading and disclosure rules of large 
traders, and it explains certain advantages of trading halts, batch auctions, and of the 
up-tick rule.” (S. 44) 

Hochfrequenz-Trading 
 

Budish/Cramton/Shim (2015) untersuchen theoretisch empirisch Hochfrequenz-
Trading-Strategien (HFT) im Kontext von „continuous limit order book“ (CLOB), die 
typisch sind für elektronische Handelssysteme. Dabei kommen sie zu dem Ergebnis, 
dass es zu einem Wettrennen zwischen HFT-Tradern um die Geschwindigkeit ihrer 
HFT-Trading-Maschinen kommt. Sie sprechen dabei von „mechanical arbitrage op-
portunities“, die zwar den superioren HFT-Tradern eine Rente bescheren, die aber 
den Markt beschädigen. „These rents harm liquidity provision and induce a never-
ending socially-wasteful arms race for speed.“ (Abstract)  

„We show empirically that the CLOB market design does not really “work” in continu-
ous time: market correlations completely break down at high-frequency time scale, 
which leads to obvious mechanical arbitrage opportunities. The time series evidence 
suggests that the arms race profits should be thought of more as a constant of the 
CLOB market design, rather than as a prize that is competed away over time. Next, 
we build a simple theoretical model guided by these empirical facts. We show that 
the mechanical arbitrage opportunities we observed in the data are in a sense “built 
in” to the CLOB market design: even symmetrically observed public information cre-
ates arbitrage rents. These rents come at the expense of liquidity provision, as 
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measured by both bid-ask spreads and market depth, and induce a never-ending 
arms race for speed.” (S. 51) 

Um die Schäden von HFT zu begrenzen, empfehlen sie in EOLOBs “Frequent Batch 
Auctions”. “We show that frequent batch auctions eliminate the mechanical arbitrages 
and the HFT arms race, which in turn enhances liquidity and, unless investors are 
extremely impatient, improves social welfare. Discrete time makes tiny speed ad-
vantages orders of magnitude less valuable, and the auction transforms competition 
on speed into competition on price.“ (S. 51) 

Damit zeigt sich, dass offene elektronische Limit-Order-Bücher der elektronischen 
Handelssysteme in Kombination mit Hochfrequenz-Trading und Algorithmen-Trading 
zu Schäden am Markt für Marktteilnehmer führen, die die optimale Kapitalallokation 
beeinträchtigen kann. Diese inferiore Wirkung wird noch verstärkt durch Latency Tra-
ding. 

Latency Arbitrage 
 

Arnuk/Saluzzi (2009) differenzieren zwischen Hochfrequenz-Trading und Latency 
Arbitrage. Entgegen der in der Industrie verbreiteten Sicht, dass alleine schon die 
HFT-Trader per se Latency Arbitrage betrieben, sehen sie neben HFT und Algorith-
mic Trading in einer weiteren technischen Entwicklung an verschiedenen Marktplät-
zen, die zu einer Co-Location der Trader-Trading-Maschinen am Standort des Bör-
sen-Market-Centers führt, den entscheidenden Schritt zu Latency Arbitrage. 

 
Technisch bedeutet dies, dass Co-Located Trading-Maschinen Insider Informationen 
über den Order Flow bekommen, da sie durch die örtliche Nähe die elektronischen 
Informationen Nano-Sekunden früher erhalten und diesen Zeitvorsprung mittels ihrer 
Algorithmen-Trading-Maschinen durch Order nutzen können und so zu einer Front-
Running-Arbitrage ohne Risiko kommen.  

 
Nach Schätzungen der Autoren vereinnahmen so die Co-Located Handelshäuser 
insgesamt pro Jahr an der NYSE 1,5 – 3 bn $ Zusatz-Profit, ohne dass sie eine 
Wertschöpfung dem Markt gäben. Die Autoren sprechen Marktplätzen, die ein Co-
Locating zulassen, ihre Integrität ab. Latency Trading würde Institutionellen und vor 
allem Institutionen, die im Dienste der Altersvorsorge der Bevölkerung stünden, mas-
siv schädigen. 
 
Zwischen-Bilanz 
 
Die Diskussion über die Integrität des Börsen-Designs zeigt, wie wichtig und wie an-
spruchsvoll Fragen der Rawls’schen Best Systems ist. Auf den ersten Blick mag die 
Frage, dass ein Börsen-Design und ein Börsen-System mit Integrität eine Frage der 
Gerechtigkeit sei, befremdlich. Denkt man an Gerechtigkeit in der Gesellschaft, dann 
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würde man die Börse wahrscheinlich eher auf die Seite der sozialen Ungerechtigkeit 
sehen. Nimmt man aber Rawls ernst, dann müssen alle Subsysteme der Gesell-
schaft Best Systems sein. Und bei Rawls ist dies ja auch dadurch möglich, dass alle 
Beteiligten im Urzustand alles Wissen über alle Systeme der Gesellschaft besitzen 
und somit alle Systeme der Gesellschaft optimal designen und nutzen können und 
müssen. Ihnen also auch Integrität verleihen können, wodurch sie per se gerecht 
werden. 

Nimmt man diesen Gedanken sehr ernst, dann muss man zu dem Schluss kommen, 
dass wenn alle Systeme der Gesellschaft Beste Systeme sind, worunter man z.B. 
auch die Bildungssysteme verstehen muss, dann muss durch Best Systems auch 
das Rawls’sche Differenzprinzip uno actu erfüllt sein, da auch die am geringsten Be-
mittelten in den vollen Nutzen aller besten Systeme der Gesellschaft kämen, sie also 
nicht mehr besser zu stellen seien, sowohl konstitutionell als auch post-
konstitutionell. Die Rawls’sche Gerechtigkeit ist bei einer Zeitpräferenz von Null dann 
stets gegeben, wenn alle Systeme der Gesellschaft Best Systems sind. Und darunter 
sind eben auch Börsen, Banken-Systeme, Kapitalmärkte etc. zu subsummieren. 
 

5. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
 

Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus 

Schon in ihrer Einführung geht Shoshana Zuboff (2018) auf den Kern des Überwa-
chungskapitalismus ein. Dazu ein längeres Zitat: „Im Jahr 2000 arbeitete eine Grup-
pe von Informatikern und IT-Ingenieuren der Technischen Hochschule in Atlanta, 
Georgia, an einem Projekt mit dem Namen >Aware Home<. Gedacht war dieses als 
>lebendes Labor< für eine Studie über >ubiquitäres Computing<. Man stellte sich 
eine >Symbiose von Mensch und Zuhause< vor, bei der zahlreiche unbelebte und 
belebte Prozesse über ein ausgeklügeltes Netzwerk >kontextsensitiver Sensoren< 
erfasst werden sollten, die überall im Haus und an von den Hausbewohnern getrage-
nen >anziehbaren< Computern angebracht sein sollten. Das Design sah eine >au-
tomatisierte WLAN-Kollaboration< zwischen einer Plattform als Host für die persönli-
chen, von den >Wearables< der Hausbewohnern übertragenen Informationen und 
eines zweiten Plattform als Host für die von allen anderen Sensoren übertragenen 
Umgebungsinformation vor. 

Es gab drei Arbeitshypothesen: … Zweitens galt es als selbstverständlich, dass die 
Rechte an dem neuen Wissen und die Macht, dieses lebensverbessernd einzuset-
zen, ausschließlich den Hausbewohnern zustanden. … 

Die Annahmen fanden ihren Ausdruck in der technischen Anlage, die Vertrauen, Ein-
fachheit, Souveränität des Individuums und die Unantastbarkeit des Zuhauses als 
privater Bereich betont. Man dachte sich das Informationssystem des Projektes als 
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einfachen >geschlossenen Kreislauf< mit nur zwei Knoten, der allein von den Be-
wohnern des Hauses zu kontrollieren war. Da das Haus >Aufenthaltsort und Aktivitä-
ten seiner Bewohner rund um die Uhr … beobachten würde<, bestünde >die klare 
Notwendigkeit, die Bewohner über Kontrolle und Verteilung dieser Informationen auf-
zuklären<. Sämtliche Informationen sollten in den Wearables gespeichert werden, 
>um sicherzugehen, dass der Schutz der Privatsphäre des Einzelnen gewahrt< blie-
be.“ (S 20) 

Dem stellt Zuboff einen Thermostat der Alphabet-Tochter Nest Labs (Google) entge-
gen, der mit einer Vielzahl von anderen Produkten kommunizieren kann. „WLAN-
fähig und vernetzt wie er ist, werden die personalisierten Datenschätze des Thermos-
tats auf Googles-Server geladen.“ (S. 21) „Von wesentlicher Bedeutung ist dabei, 
dass im Jahr 2000 diese Vision ganz selbstverständlich von einer kompromisslosen 
Zusage an die Intimität der persönlichen Erfahrung ausging. Sollte sich eine Person 
zu einer digitalen Erfassung ihrer Erfahrung entschließen, sie hätte sowohl den allei-
nigen Zugang zu dem aus solchen Daten gewonnen Wissen als auch das alleinige 
Recht, darüber zu entscheiden, was mit diesem Wissen geschieht. Heute ist dieses 
Recht auf Privatsphäre, Wissen und seine Anwendung Opfer eines kühnen Markt-
abenteuers geworden, dessen Motor die einseitigen Ansprüche auf anderer Men-
schen Erfahrungen und das aus ihnen gewonnen Wissen sind. Was bedeutet dieser 
Wandel für uns, für unsere Kinder und für die Möglichkeit einer Zukunft des Men-
schen in einer digitalen Welt?“ (S. 22) 

Es sei erlaubt, diesem dramatischen Bild der Autorin das Bild an die Seite zu stellen, 
das sich ebenfalls in den Anfängen des digitalen Netzes nahelegen lässt. Es wird 
vom Internet und seiner globalen Nutzung als dem „Globalen Dorf“ gesprochen. 
Oben wurde dieses Bild skizziert und soll zur Verdeutlichung hier nochmals wieder-
holt werden. 

- Dieses Bild, egal wo ein vergleichbares Dorf liegt, ob im Schwarzwald, im Ap-
penzeller Land, in Afrika oder in Australien, erzählt uns, wenn man es ernst 
und wörtlich nimmt, welche Anforderungen an die Ordnung des Globalen 
Dorfs zu stellen sind.  

- Im Dorf kennt Jeder Jeden. Es gibt keine Anonymität. Die Privatsphäre des 
Einzelnen ist geschützt und wenn sie gebrochen wird, weiß man von wem, 
denn es herrscht unausgesprochen ein absolutes Vermummungsverbot.  

- Es gibt ungeschriebene und geschriebene Regeln des gerechten Verhaltens. 
Die Bewohner haben Integrität und wo Integrität fehlt, gibt es die Regeln als 
Integritätssubstitute, deren Einhaltung kontrolliert wird. Und wenn sie gebro-
chen werden, wird dies auch sanktioniert.  

- Ein Fremder hat ohne einen von Allen akzeptierten Grund und ohne eine for-
male Berechtigung keinen Zugriff auf Dorfangelegenheiten und Angelegenhei-
ten der Dorfbewohner. Bei Bedarf errichtet das Dorf Schutzmauern und be-



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 376 

 

wehrte Einlasstore, die nur passieren darf, wer sich eindeutig identifizieren 
und sein Anliegen glaubhaft vorbringen kann.  

- Jeder rechtlich anerkannte und eindeutig identifizierte („Personalausweis“) 
Dorfbewohner ist als Mensch ein Prinzipal und somit für Alles, was er tut, vor 
dem Dorfgesetz persönlich verantwortlich.  

- Ein Teil der Wertschöpfung im Dorf wird über Prinzipal-Agent-Beziehungen 
organisiert und durchgeführt, so z.B. der Knecht auf einem Bauernhof als 
Agent gegenüber dem Gutsbesitzer als Prinzipal. Dabei kann und muss der 
Agent bei allen erforderlichen Kontakten mit anderen Dorfbewohnern während 
seiner Arbeit seine rechtlich bindende Prinzipal-Agent-Beziehung zu seinem 
Prinzipal, der allen Dorfbewohnern bekannt ist, dokumentieren, damit die 
Dorfbewohner stets den Prinzipal als Verantwortlicher ‚of last resort’ erkennen. 
Handelt der Knecht bei der Erledigung seiner vom Prinzipal aufgetragenen Ar-
beit gegen Regeln des Dorfes, muss der Prinzipal die Verantwortung gegen-
über dem Dorf übernehmen, während der Agent nur gegenüber seinem Prin-
zipal Rechenschaft ablegen muss. Begeht jedoch der Agent ein Kapitalverge-
hen, so wird er als Mensch und damit als Prinzipal in die Verantwortung ge-
nommen.  

- Das Dorf hat einen Postboten, der die Post zwischen den Dorfbewohnern ver-
teilt. Dieser ist Agent im Auftrag aller Dorfbewohner. Bei seiner Arbeit hat er 
die Privatsphäre aller Dorfbewohner zu schützen und hat somit keinen Einblick 
in die Korrespondenz zwischen den Dorfbewohnern.  

- Außerdem gibt es im Dorf eine Lagerstelle, in der die Dorfbewohner persönli-
che Gegenstände aufbewahren können, auf die jeder vom Deponenten Be-
rechtigte Zugriff haben kann. Auch entscheidet der Deponent allein, welche 
Gegenstände er im Depot aufbewahrt und welche Gegenstände er wieder aus 
dem Depot entfernt (so viel zum Problem des Vergessens bei Google). Auch 
der Anbieter der Lagerstelle ist ein Agent aller Dorfbewohner. Auch er hat die 
Privatsphäre aller Deponenten zu wahren und hat weder Einblick in die Depo-
siten, noch darf er Unbefugten Einblick in und Zugriff auf die Depositen ge-
währen.  

- Neben der Lagerstelle gibt es noch einen Bibliothekar im Dorf, der alle rele-
vanten Dokumente des Dorfes und der Welt aus Sicht des Dorfes sammelt, 
dokumentiert und in einer Bibliothek im Dorf aufbewahrt. Und wenn er dabei 
für ein Dokument, das er als wichtig erachtet und deshalb in seiner Bibliothek 
einordnen will, bezahlen muss, dann bezahlt er auch dafür. Jeder Dorfbewoh-
ner kann gegen Bezahlung Fragen an den Bibliothekar stellen und der Biblio-
thekar antwortet, soweit er dazu in der Lage ist, mit dem konkreten Hinweis, in 
welchen Dokumenten der Fragesteller Informationen zu seiner Frage erhalten 
kann. Mit der Zeit lernt der Bibliothekar seine typischen Fragesteller immer 
besser kennen, was ihre Interessensgebiete anbelangt, und kann so deren 
Fragen immer besser beantworten. Unabdingbar ist, dass der Bibliothekar 
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keinerlei Informationen an Dritte gibt, was die Fragen eines Dorfbewohners 
und was die von ihm gefundenen Dokumente anbelangt (siehe Google mit 
Werbung bezogen auf Fragen an Google). Der Bibliothekar macht seine Arbeit 
entweder als Hobby oder gegen Bezahlung, und weist dabei eine hohe Integri-
tät der absoluten Verschwiegenheit auf. 

- Das Dorf hat c.p. eine hohe Resiliency, Integrität, Legitimität und Schutz der 
Privatsphäre seiner Bewohner.  

- Und das Dorf und deren Menschen arbeiten nach den Prinzipien des kriti-
schen Rationalismus, also der Popper’schen Logik der Forschung, angepasst 
für den Alltagsverstand. Darin gibt es kein a priori wahres Wissen und keine 
Mensch resp. kein System kann den Menschen diese persönlichen Bemühun-
gen um persönliches Wissen abnehmen. Es liegt in der Natur der Menschen, 
Wissen selbst sich anzueignen, über welche Wege auch immer, und die Ver-
antwortung bei der Anwendung dieses Wissens bei Entscheidungen auch zu 
übernehmen, eine Art „one-self“ Integrität gemäß Jensen. 

Der Schluss daraus ist, dass das „Globale Dorf“ des Internets die gleichen Ord-
nungsprinzipien, also die vergleichbare Integrität und vergleichbare Integritätssubsti-
tute, aufweisen muss wie das Dorf, um im Sinne und zum Wohle seiner „Bewohner“ 
richtig zu funktionieren. Dies entspricht auch dem Eingangsbeispiel bei Zuboff, was 
die erforderlichen Ordnungsprinzipien angeht. Dabei stehen der Postbote für z.B. 
GoogleMail, der Anbieter der Dorf-Lagerstelle für Facebook, Instagram oder 1&1, der 
Bibliothekar für Google-Search und der Bauern-Knecht als Agent für Künstliche Intel-
ligenz-Agenten. Die Dorfbewohner des Globalen Dorfs behalten zu 100% ihre Pri-
vatsphäre, ob sie sich untereinander Informationen austauschen, ob sie Informatio-
nen im Globalen Dorf speichern, die Befugte aber nicht die Agenten abrufen können, 
oder ob sie andere Dienstleistungsanbieter als Agenten im Globalen Dorf nutzen, wie 
z.B. das Internet der Dinge im Haushalt. Dass dies schon heute im Globalen Dorf 
nicht gewährleistet ist, zeigt, dass die Grundprinzipien des Dorfes im Globalen Dorf 
massiv verletzt werden. Instrument für diese Grundprinzipien wäre eine 8. Ebene des 
technischen 7-Ebenen-Kommunikations-Modells, die auch dafür zu sorgen hat, dass 
alle künstlichen Intelligenz-Agenten nicht ohne einen humanen analogen Prinzipal 
arbeiten, stets Integrität haben und die Privatsphäre aller humanen analogen Prinzi-
palen im Globalen Dorf zu 100% wahren. 

Sollte diesem Modell mit dem Argument widersprochen werden, dass die Digitalisie-
rung heute eben nicht so funktioniere und man dies eben akzeptieren müsse, da an-
sonsten ihre heute so hoch geschätzte Funktionalität nicht mehr gewährleistet wäre, 
kann nur so geantwortet werden: Wenn die Künstliche Intelligenz heute schon davon 
spricht, dass KI bald so klug sei wie der Homo Sapiens, warum ist sie dann nicht in 
der Lage, die Funktionalität eines mittelalterlichen Dorfes in den Grundprinzipien 
funktional umzusetzen? Um die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz ordo-
liberal und konsistent mit der Offenen Gesellschaft zu machen, müssen im Globalen 
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Dorf die Grundprinzipien des Dorfes implementiert und zu 100% realisiert werden. 
Dies müssen die Bürgergesellschaften der demokratischen Welt von der Digitalisie-
rung und der Künstlichen Intelligenz unabdingbar verlangen. 

Man kann die grandiose Analyse des Überwachungskapitalismus durch Shoshana 
Zuboff kaum besser skizzieren, als durch ein längeres Zitat unter dem Titel „Was ist 
Überwachungskapitalismus?“ „Überwachungskapitalismus beansprucht einseitige 
menschliche Erfahrung als Rohstoff zur Umwandlung in Verhaltensdaten. Ein Teil der 
Daten dient der Verbesserung von Produkten und Diensten, den Rest erklärt man zu 
proprietärem Verhaltensüberschuss, aus dem man mithilfe fortgeschrittener Fabrika-
tionsprozesse, die wir unter der Bezeichnung ‚Maschinen- oder künstlicher Intelli-
genz‘ auf einer neuen Art Marktplatz für Verhaltensvorhersagen gehandelt, den ich 
als Verhaltensterminkontraktmarkt bezeichne. So erpicht wie zahllose Unternehmen 
darauf sind, auf unser künftiges Verhalten zu wetten, haben Überwachungskapitalis-
ten es mittels dieser Operationen zu immensem Wohlstand gebracht. 

Wie wir in den kommenden Kapiteln sehen werden, zwingt die Wettbewerbsdynamik 
die Überwachungskapitalisten zum Erwerb immer aussagekräftigerer Quellen für 
Verhaltensüberschuss, wie sie etwa unsere Stimmen, Persönlichkeiten und Emotio-
nen darstellen. Und schließlich sind sie dahintergekommen, dass man die aussage-
kräftigsten Verhaltensdaten überhaupt durch den aktiven Eingriff in den Stand der 
Dinge bekommt, mit anderen Worten, indem man Verhalten anstößt, heraus kitzelt, 
tunt und in der Herde in Richtung profitabler Ergebnisse treibt. Motor dieser Entwick-
lung ist der Wettbewerbsdruck; Ergebnis dieses Wandels ist, dass automatisierte 
Maschinenprozesse unser Verhalten nicht nur kennen, sondern auch in einer wirt-
schaftlichen Größenordnung auszuformen vermögen. Angesichts dieser Abwendung 
vom bloßen Wissen hin zur Machtausübung genügt es nicht mehr, den Fluss der In-
formationen über uns zu automatisieren. Das neue Ziel besteht darin uns selbst zu 
automatisieren. In dieser Evolutionsphase des Überwachungskapitalismus werden 
die Produktionsmittel zunehmend komplexen und umfassenden ‚Verhaltensmodifika-
tionsmitteln‘ untergeordnet. Auf diese Weise gebiert der Überwachungskapitalismus 
eine neue Spezies von Macht, die ich als Instrumentarismus bezeichne. Instrumentä-
re Macht kennt und formt menschliches Verhalten im Sinne der Ziele anderer. Anstatt 
Waffen und Armeen bedient sie sich zur Durchsetzung ihres Willens eines automati-
sierten Mediums: der zunehmend allgegenwärtige rechnergestützten Architektur ‚ 
intelligenter‘ vernetzter Geräte, Dinge und Räume.“ (S. 22f) 

Im Nachgang spricht Zuboff eine Hoffnung aus, die die Dramatik von ‚Informations- 
und Kommunikationssystemen ohne Integrität‘ oder wie sie es nennt, der Überwa-
chungskapitalismus, sehr schön wiedergibt. „Es ist jetzt an uns, unser Wissen einzu-
setzen, unsere Orientierung wiederzufinden, andere dazu aufzurütteln, dasselbe zu 
tun, und für einen neuen Anfang zu sorgen. Als man die Natur eroberte, waren die 
Opfer stumm; die, die nun unser menschliches Wesen zu erobern versuchen, werden 
feststellen, dass ihre Opfer sehr stimmgewaltig sind, bereit, die Gefahr beim Namen 
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zu nennen und sie zu besiegen.“ (S. 599) Ihr Vergleich mit der Naturzerstörung er-
laubt auch eine weitere Assoziation herzustellen. Der Libertarismus leugnet bis heute 
den menschengemachte Klimawandel. Ihre Ideologie ist eine Ideologie der Zerstö-
rung der Offenen Gesellschaft. Libertäre leugnen die Kosten des Klimawandels und 
ihrer Ideologie für die Bürger der Offenen Gesellschaft. Identisch dazu die Vertreter 
und die Ideologen des Überwachungskapitalismus. Sie zerstören die einmaligen Fä-
higkeiten der Bürger der Offenen Gesellschaft zur Erhaltung der Offenen Gesell-
schaft. Sie leugnen die Kosten, die den Bürgern der Offenen Gesellschaft entstehen 
durch den Überwachungskapitalismus. Dieser Kostenzynismus, bei den Libertären, 
den Klimaleugnern und den Überwachungskapitalisten und deren Ideologen ist es 
letztendlich, der die Offene Gesellschaft zerstört. Diese Assoziation unterstützt auch 
Zuboff: „Eine Untersuchung des Center for Media and Democracy spricht von der 
‚Googlisierung der extremen Rechten‘. 2012 umfasste die Liste der Stipendiaten ein 
neues Bündnis libertärer Gruppen, die für ihre Opposition gegen Regulierung und 
Steuern sowie für ihre Unterstützung von ‚Klimaleugnern‘ bekannt sind. Es gehören 
dazu etwa die von Norquist angeführte Americans for Tax Reform, die von Koch-
Brüdern finanzierte Heritage Action und andere regulierungsfeindliche Gruppen wie 
die Federalist Society und das Cato Institute.“ (S. 152) Letztendlich ist es der Verein 
der Feinde der Offenen Gesellschaft und der Feinde der Logik der Forschung, die 
unsere Demokratien bedrohen. 

Man kann dem Buch von Zuboff kaum gerecht werden, indem man darüber eigene 
Äußerungen macht. Ihre eigene Einführung genügt als Szenario. Entscheidend beim 
aufkommenden globalen Überwachungsapparat scheint vor allem zu sein, dass er 
durch die nicht aufzuhaltende Vernetzung der Menschen, der Dinge, der Räume, der 
Privatsphären, der Emotionen der Menschen, der Handlungen, der Denkweisen, der 
Redeweisen etc. der Menschen in Verbindung mit der lückenlosen Speicherung die-
ser Daten, deren Indexierung und somit effizienten Nutzung der Daten in einer weite-
re Verbindung mit künstlicher Intelligenz dem Grundprinzip der Offenen Gesellschaft, 
dem freien Willen und damit der Eigenverantwortung des Bürgers, diametral wider-
spricht und somit zum Feind der Offenen Gesellschaft wird, wie der Libertarismus. 
Der Hinweis von in sich gefestigten Menschen, man habe ja nichts zu verbergen und 
man lasse sich nicht von Google und Facebook manipulieren, mag durchaus berech-
tigt sein. Aber es geht, so auch Zuboff, vor allem auch um kommende Generationen, 
die in ihrer kindlichen und jungendlichen Entwicklungsphase erst zum verantwor-
tungsbewussten und fähigen Bürger der Offenen Gesellschaft sich entwickeln wollen 
und müssen. Dazu hilft der Instrumentarismus nicht, sondern nur eine freie Entwick-
lung zum freien Willen und Wollen.  

Auch wenn das Werk von Zuboff beim Autor eine absolute Hochachtung hervorrief, 
sind drei Kritikpunkte erlaubt. a) Hayek als Feind der Demokratie zu bezeichnen, wird 
Hayek nicht gerecht. Hayek hat als einziger Ökonom erfolgreich den Sozialismus als 
Wirtschaftssystem in einer Zeit widerlegt, als der Sozialismus auf der Siegerstraße zu 
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sein schien. Man kann also Hayek nicht aus heutiger Sicht kritisch beurteilen, wenn 
man nicht die Zeitumstände berücksichtigt. Sein Vorschlag eines Ältestenrates als 
Ersatz für gewählte Politiker erscheint wie eine Kritik der Demokratie, wirklich kriti-
siert aber Hayek lediglich Politiker ohne Integrität, ohne dass Hayek es so benannt 
hätte. b) Mit keinem Wort erwähnt die Autorin Popper und seine Offenen Gesellschaft 
resp. seine Logik der Forschung. Damit hätte sie Skinner und Pentland fundamental 
kritisieren können und deren Thesen als Metaphysik entlarven können. Obwohl, um 
ein geflügeltes Wort leicht abgewandelt hier zu verwenden, Popper nicht alles, ist 
alles ohne Popper nichts. c) Die Kritik an Jensen bezieht sich auf den ‚market for 
corporate control‘ (mfcc), auf dem Firmen aufgekauft werden, um sie auszuschlach-
ten und mit Gewinn zu verkaufen. Den mfcc jedoch zu seiner Zeit brachte Jensen 
unter der Annahme der bestehenden Kapitalmärkte ins Spiel, um den Kapitalmarkt 
noch effizienter zu machen, indem schlecht operierende Manager durch bessere 
Manager ersetzt werden. Auch Jensen hat gelernt. Erst als die Manager ihre Integri-
tät spürbar verloren und den Kapitalmarkt mit falschen Informationen betrogen, funk-
tionierte der mfcc nicht mehr. Jensen machte eine intellektuelle Kehrwende und ver-
langte vom Manager Integrität, eine Forderung, die Jensen‘s Image des Unterstüt-
zers des Raubtierkapitalmarktes gemäß Friedman dann nicht mehr entsprach. Davon 
hätte Zuboff auch sprechen können, um Jensen gerecht zu werden. 

Um die Gedanken über den Überwachungskapitalismus auch die erforderliche theo-
retische Tiefe zu geben, soll auf die Ideologien eingegangen werden, die Zuboff 
selbst als die ideologische Basis für den Überwachungskapitalismus bezeichnet. 

Die Theorie von Skinner: Verhaltenssteuerung 

Das Werk von Skinner „Jenseits von Freiheit und Würde“ (1973) kommt ohne eine 
Zusammenfassung sowie ohne eine Einführung aus. Hilfreich als ersten Einblick an 
das Werk ist jedoch die Rückseite des Umschlages. „In seinem höchst beunruhigen-
den und provokativen Buch hat B. F. Skinner aus Methoden und Resultaten seiner 
jahrzehntelangen Forschungsarbeit die Summe gezogen und darauf eine Analyse 
von Zustand und Zukunft der Gesellschaft und des einzelnen Menschen aufgebaut. .. 
Die Krise, in der sich die Weltzivilisation befindet, kann nur überwunden werden, 
wenn das Verhalten des Menschen von Grund auf neu motiviert wird. Die einzige 
Überlebenschance sieht Skinner in einer radikalen Revision der geheiligten Ideale 
von Freiheit und Würde. Diese machtvoll wirksamen Wertvorstellungen haben in der 
Geschichte stets eine wesentliche Rolle gespielt beim Kampf des Menschen gegen 
Tyrannei, Despotie und andere Formen autoritärer Herrschaft. Obwohl Skinner ihre 
wichtige historische Funktion durchaus sieht, gibt er den nahezu religiös verehrten 
Dogmen von Freiheit und Würde die Hauptschuld an dem gefährlichen Götzenkult, in 
welchem mittlerweile der Idee vom autonomen Menschen gehuldigt wird. Freiheit und 
Würde sind Tabus, ihre kritiklose Verinnerlichung hat schwerwiegende Folgen, vor 
allem weil sie uns an der hervorgebrachten Bestrafungsethik festhalten lassen und 
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so die Entwicklung einer effektiveren kulturellen Praxis vereiteln.“ (Text auf der Rück-
seite des Buchumschlags) 

Skinner beginnt mit dem Vergleich der Naturwissenschaften mit den Wissenschaften 
über das Verhalten des Menschen. Dabei kommt es ihm vor allem darauf an zu zei-
gen, dass vor allem die Evolutionstheorie in den letzten hundert Jahren zu einem 
Ergebnis gekommen sei, das erklären kann, wie sich die Natur in kausaler Abhängig-
keit von ihrer Umwelt verhält. Diesen wichtigen wissenschaftlichen Schritt in der Er-
klärung des Verhaltens des nichthumanen organischen Lebens fordert er auch für die 
Wissenschaften des humanen organischen Lebens in kausaler Abhängigkeit von ih-
rer Umwelt ein, um so zu einer Verhaltenssteuerung der Menschen zu kommen, die 
die Krisen der Weltzivilisation vermeiden helfen. 

Dazu ein unvermitteltes Zitat: „Die Wissenschaft vom Verhalten hat sich teils deshalb 
so langsam gewandelt, weil die Erklärungen für Verhalten häufig den Eindruck ver-
mitteln, als würden sie direkt aus Beobachtungen hervorgehen, und teils deshalb, 
weil andere Arten von Erklärungen schwer zu finden waren. Die Umwelt ist offen-
sichtlich wichtig, doch ihre Rolle ist ungeklärt geblieben. Sie drängt und zerrt nicht, 
sondern sie liest aus, und es ist schwierig, diese Funktion zu entdecken und zu ana-
lysieren. Die Rolle, welche die natürliche Auslese in der Evolution spielt, wurde erst 
vor etwas mehr als hundert Jahren formuliert, und die selektive Rolle, welche die 
Umwelt bei der Gestaltung und Erhaltung des Verhaltens der Einzelperson spielt, 
wird erst heute allmählich erkannt und untersucht. Da man heute jedoch die Wech-
selwirkung zwischen Organismus und Umwelt durchschaut hat, führt man Wirkun-
gen, die früher Geisteszuständen, Empfindungen und Wesenszügen zugeschrieben 
worden sind, immer mehr auf erfassbare Bedingungen zurück, wodurch eine Techno-
logie des Verhaltens möglich werden kann. Allerdings wird diese unsere Probleme 
erst dann lösen können, wenn sie die überkommenen, tiefverwurzelten vorwissen-
schaftlichen Ansichten ersetzt hat, An der Vorstellung von der Freiheit und Würde 
veranschaulicht sich dieses Problem. Sie sind beide, der überkommenen Theorie 
zufolge, der Besitz des ‚autonomen Menschen‘, und beide sind sie einer Praxis we-
sentlich, in der eine Person für ihr Benehmen verantwortlich gemacht und für ihre 
Leistungen gelobt wird. Eine wissenschaftliche Analyse überträgt sowohl die Verant-
wortlichkeit als auch die Leistung auf die Umwelt.“ (S. 32)  

Schon dieser kurze Einblick in das Werk ergibt genügend Stoff für eine fundamental 
kritische Bewertung des Ansatzes von Skinner. Der entscheidende Fehler von Skin-
ner liegt in seiner Interpretation der modernen Evolutionstheorie. Skinner suggeriert, 
dass die Umwelt des organischen Lebens eine Auslese trifft, indem sie „richtiges und 
gutes“ Verhalten“ belohnt durch ‚Survival of the Fittest‘. „Falsches und schlechtes“ 
Verhalten dagegen wird mit Auslese, sprich mit Tod, bestraft. Die Umwelt weiß, was 
richtig oder falsch ist, und die Auslese belohnt oder bestraft. Diese Evolutionstheorie 
von Skinner kann nicht ernst genommen werden, denn sie ist nur a priori wahr, da sie 
gemäß Popper nicht falsifizierbar ist. Somit ist sie Metaphysik. Ein weiteres Argument 
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für die Metaphysik der Skinner-Theorie liegt in einem unendlichen Regress. Wenn 
die Umwelt den Menschen in Gesellschaft steuern soll, dann ist zu fragen, wer die 
Umwelt ist. Es sind die Menschen der Gesellschaft. Das heißt aber, dass die Men-
schen, die die Menschen steuern sollen, ebenfalls von den Menschen gesteuert wer-
den. Damit aber endet diese Steuerungskette erst, wenn ein Mensch mit übernatürli-
chen Fähigkeiten nicht mehr durch andere Menschen gesteuert werden muss und er 
die anderen Menschen optimal steuern kann. Das aber ist Metaphysik. Wenn es aber 
den übernatürlichen Menschen in dieser Kette nicht gibt, stehen wir vor einem un-
endlichen Regress. Unendliche Regresse aber sind untrügliche Anzeichen dafür, 
dass eine Theorie einer falschen Erkenntnismethode entspringt und somit nach Pop-
per Metaphysik sind. 

Dem soll eine eigene Interpretation der Evolutionstheorie entgegengestellt werden. 
Basis einer Evolutionstheorie ist die Feststellung, dass die Systeme des organischen, 
ob des humanen oder des nichthumanen, Lebens per se keine Vollständigkeit besit-
zen. Vollständigkeit kann bildlich so verstanden werden wie ein unendliches ununter-
brochenes Band. Es hat keinen Anfang und kein Ende und es hat auch keinerlei Lü-
cken. Etwas anderes als das Band hat darin keinen Platz. Organisches Leben, ange-
fangen von Gensequenzen bis zu ausgebildeten Lebewesen, hat Unvollständigkei-
ten, Lücken, Ende, Anfang, Platz für Anderes. Und in dieser unvollständigen Welt 
des Lebens auf unserem Planeten geschieht Evolution. Die unvollständige Lebens-
welt kennt sogenannte Nischen. Und da auch die Gensequenzen unvollständig sind, 
gibt es auf dieser Welt auch zufällige Gen-Mutationen. Sowohl Nischen als auch Mu-
tationen sind zufällig und „Niemand“, weder eine nach Skinner übermenschliche 
„Umwelt“ noch sonst Jemand kann weder Mutationen erzwingen noch Nischen schaf-
fen. Sie sind so zufällig vorhanden wie die Planeten des Kosmos. C. p.,- wenn es 
keine anorganischen gravierenden Änderungen gibt, also z.B. gewaltige Vulkanaus-
brüche, Erdplatten-Verschiebungen oder Einschläge gewaltiger Asteroiden, - be-
stimmen somit Mutationen alleine das Leben auf dem Planeten und sonst nichts. Mu-
tationen schaffen neue Arten, die bestehende Nischen besetzen können, wenn diese 
vorhanden sind, ansonsten können die neuen Mutationen gar nicht entstehen. Muta-
tion können aber auch neue Nischen schaffen. Mutationen können aber auch dazu 
führen, dass bestehende Besetzer von Nischen diese verlassen und verschwinden, 
wenn sie keine neuen Nischen finden. Mutationen können aber auch bestehende 
Nischen zerstören, so dass deren Besetzer entweder neue Nischen suchen und fin-
den oder ebenfalls verschwinden.  

Da aber Mutationen zufällig sind, gibt es in diesem Bild keinerlei Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge zwischen der Umwelt und den organischen Lebewesen. Evolution 
lässt sich somit durch den Menschen nicht prognostizieren und damit auch nicht 
steuern, außer durch willentliche Zerstörung von Lebensräumen, sprich besetzten 
Nischen. Dieses Bild gilt sowohl für das nichthumane organische Leben als auch für 
das humane Leben der Menschen in Gesellschaften. Dies ist letztendlich auch dies, 
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was Popper mit der Offenen Gesellschaft meinte, die Unvollständigkeiten, die Mutati-
onen durch neue Ideen (siehe schöpferische Zerstörung nach Schumpeter) und die 
Vielfalt von Nischen, die stets neu entstehen oder auch verschwinden. Offen heißt 
unvollständig in einer Welt der Mutationen, sowohl für nichthumanes organisches als 
auch für humanes organisches Leben der Menschen in Gesellschaft. 

Bevor im Weiteren auf die Argumentation von Skinner eingegangen werden soll, 
kann schon hier postuliert werden, dass im Gegensatz zu Skinner die Freiheit und 
die Würde des autonomen Menschen unabdingbar ist bei der Frage, welche Nischen 
er besetzen soll. Die Verantwortung und die Leistung kann somit ihm nicht genom-
men und der Gesellschaft als seine Umwelt zugeordnet werden. Aber vielleicht ist es 
ja nur eine Frage der Definition, was Freiheit und Würde letztendlich sind. Deshalb ist 
zu fragen, was Skinner darunter versteht. 

Zur Freiheit 

Wenn man sich als leidenschaftlicher wirtschaftswissenschaftlicher Theoretiker auf 
der Basis der Lektüre von Mills, Popper, Dahrendorf, Rousseau und Hayek mit dem 
Kapitel „Zur Freiheit“ im Buch von Skinner auseinandersetzt, so muss man offen be-
kennen, dass es erschreckend ist, was ein Herr Skinner, der jahrzehntelang wissen-
schaftlich geforscht hat, zum Thema Freiheit schreibt. Selbst wenn man sich nicht tief 
mit der Frage der Freiheit beschäftigt, so fällt einem doch spontan eine Fülle von 
Stichworten zum Thema Freiheit ein, die aber jedes für sich für einen spezifischen 
Aspekt der Freiheit stehen. Über Freiheit an sich kann man nur sagen, dass „ich tun 
kann, was ich will“, also man kann sinnvolles über Freiheit an sich nichts sagen. Die 
Stichworte könnten lauten: 

- Meinungsfreiheit (Mills) 
- Vertragsfreiheit (Eucken) 
- Versammlungsfreiheit 
- Lebenschancen als Freiheit in Gesellschaft (Dahrendorf) 
- Freie Presse (Weber) 
- Privateigentum (Eucken) 
- Freie Berufswahl 
- Willensfreiheit 
- Freiheit, die ich meine (Friedman) 
- Verfassung der Freiheit (Hayek) 
- Entscheidungsfreiheit 
- Konsumfreiheit 
- Handlungsfreiheit 
- Befreiung 
- Freiheit und Integrität 
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Skinner sieht das Freiheitsthema lediglich als ein Thema des Menschen, der sich von 
aversiver Kontrolle durch andere Menschen befreien will. Man kann es sogar so weit 
reduzieren, dass Skinner den Menschen lediglich als Sklaven der Reize aus der 
Umwelt sieht. Sind es gute Reize (Belohnungen), so ist der Mensch frei. Sind es 
schlechte Reize (Bestrafungen), so fühlt sich der Mensch unfrei und möchte sich be-
freien, was ihm nach Skinner auch eine ‚nebulöse‘ „Literatur der Freiheit“ anschei-
nend suggeriert und dringend nahelegt. Diese Literatur sieht die Freiheit des Men-
schen als Freiheit aversiver Kontrolle, wie z.B. bei einem Sklaven. Vielleicht ist der 
Schluss daraus falsch und wird Skinner nicht gerecht, aber der Schluss könnte bös-
willig dann sein, dass der Sklave keine Freiheit anstreben würde, wenn er gute Kont-
rollreize erhalten würde. Die Frage der Freiheit sei also nur eine Frage der Art und 
Weise der Belohnung resp. Bestrafung durch die Kontrolle des Menschen durch an-
dere Menschen. 

Als Beispiel nennt Skinner auch den Arbeitslohn in der Arbeit. Dies ist für ihn eine 
Belohnung, die gut oder schlecht ausfallen kann. Davon abhängig sei, dass der ar-
beitende Mensch sich davon befreien will oder nicht. Aber der Arbeitslohn ist keine 
Belohnung für geleistete Arbeit, sondern Teil eines Vertrages, den beide Seiten frei-
willig eingegangen sind. Die geleistete Arbeit ist ja auch keine Belohnung dafür, dass 
der Arbeiter vom Arbeitgeber Geld geschenkt bekommt. Die These von Skinner läuft 
darauf hinaus, dass er postuliert, dass Freiheit als Recht des „autonomen“ (ironisch 
von Skinner als übernatürlich bezeichnet) belanglos wird, wenn die Kontrollverfahren 
nicht aversiv sondern gemäß der behavioristischen Ideologie optimal sind. Darin ist 
aber der Homo Sapiens, mit seinem Logos, seinem Thymos und seinem Eros, nur 
noch ein Homo Erectus ohne Willensfreiheit, wobei man wahrscheinlich dem Homo 
Erectus unrecht tut. Gilt dies auch für Popper’sche Wissenschaftler und damit auch 
für Skinner selbst? Und wie löst der Mensch dann den oben aufgeführten unendli-
chen Regress der Kontrolle des Menschen durch den Menschen? Und woher weiß 
Skinner, dass der Mensch keine Willensfreiheit hat resp. braucht? Ist diese These 
falsifizierbar? Wenn nicht, dann ist dies alles nur Metaphysik. 

Zuletzt noch ein Zitat aus Skinner, um zu sehen, ob er in seiner Schlussbemerkung 
zur Freiheit noch etwas retten kann. „Die Freiheitsliteratur hat diese Menschen identi-
fiziert und Wege aufgezeigt, ihrer Macht zu entfliehen oder diese zu schwächen oder 
zu zerstören. Ihr ist es zu verdanken, dass die aversiven Reize, die im Rahmen einer 
internationalen Kontrolle angewandt werden, reduziert worden sind. Doch hat sie den 
Fehler begangen, Freiheit im Sinne von ‚Geistesverfassungen‘ oder ‚Empfindungen‘ 
zu definieren. Daher war sie nicht fähig, sich wirklich mit Techniken der Kontrolle 
auseinanderzusetzen, die nicht Flucht oder Revolte nach sich ziehen und trotzdem 
aversive Folgen haben. Notwendigerweise kam sie dazu, jede Kontrolle als falsch 
abzustempeln, um viele der Vorteile, die aus der Vorteile, die aus der sozialen Um-
welt gezogen werden können, zu entstellen. Sie ist nicht vorbereitet auf den nächsten 
Schritt; er besteht nicht darin, den Menschen von jeder Kontrolle zu befreien, son-
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dern darin, die Arten von Kontrolle, denen er ausgesetzt ist, zu analysieren und zu 
verändern.“ (S. 49) Es zeigt sich auch hier. Skinner spricht hier nur vom Menschen 
als Sklave der Anreize aus der Umwelt, denen er zu gehorchen hat und denen er 
wegen der ‚nebulösen‘ „Literatur über Freiheit“ in eine Freiheit ausbrechen will. Wo 
bleibt bei Skinner der Homo Sapiens? 

Und wenn der Mensch auch keine Willensfreiheit hat, da er wie der Pawlow’sche 
Hund nur gemäß externer Umwelt-Reize handelt, dann braucht der Mensch auch 
keine Würde, denn dieser Mensch hat keinen Thymos. Man wird im nächsten Ab-
schnitt sehen. 

Zur Würde 

Das Kapitel Würde bei Skinner ist erkenntnistheoretisch ähnlich einzuschätzen wie 
sein Kapitel über Freiheit. Deshalb soll vor dem Einstieg in Skinner’s Argumentation 
eine eigene Darstellung, quasi eine Definition, von Würde erfolgen. Grundlage ist die 
Willensfreiheit des Menschen im Thymos, die ja Skinner leugnet, der auch Anerken-
nung und Würde spürt. Der Thymos signalisiert an den Menschen das Signal „Wür-
de“, wenn eine komplette Übereinstimmung zwischen Selbstkennung und Fremder-
kennung unter der Annahme herrscht, dass die Selbstkennung eines Menschen voll-
ständiges Ergebnis einer freien Willensentscheidung dieses Menschen ist. Damit ist 
Würde ein reziprokes Ereignis und hat nichts mit Belohnung alleine zu tun, wenn die-
se nicht mit seiner Selbstkennung korrespondiert. Würde hat etwas mit Identität und 
nicht mit Belohnung zu tun. Würde entsteht nur dann, so Peter Bieri, wenn ein Ver-
hältnis des Menschen mit seiner Umwelt von Verhältnismäßigkeit geprägt ist. Unver-
hältnismäßigkeit ist danach würdelos. Verhältnismäßigkeit kann auch mathematisch 
ausgedrückt werden als 𝑊ü𝑟𝑑𝑒 𝑋 𝑌 1⁄ . Was aber sind die Faktoren X und Y? 
Nach Fukuyama stellt X die Selbstkennung des Homo Sapiens und Y die Fremder-
kennung, die der Homo Sapiens aus seiner gesellschaftlichen Umwelt wahrnimmt. 
Die Selbstkennung ist kein Ergebnis von nebulösen Umweltreizen, sondern ist eine 
freie Willensentscheidung des Menschen in der Gesellschaft. Identität entsteht also 
nach Fukuyama aus der Verhältnismäßigkeit von Selbstkennung, wer man ist oder 
sein will, und der Fremderkennung, also wie einen die Anderen sehen. Der Grund, 
warum Würde nichts mit Belohnung oder Bestrafung in der Gesellschaft zu tun haben 
kann, liegt darin, dass in einer Offenen Gesellschaft es keine Belohnungen für mün-
dige Bürger, (Ausnahme: für unmündige Kinder von ihren Eltern und anderen) gibt. 
Bestrafung allerdings gibt es, wenn Gesetze gebrochen werden. So ist z.B. eine Ent-
lassung eines Arbeitnehmers durch seinen Arbeitgeber keine Bestrafung, sondern 
lediglich Bestandteil des Vertrages, den Beide freiwillig eingegangen sind. Der Ar-
beitslohn ist somit eben auch keine Belohnung sondern Teil des Arbeitsvertrages. 
Man kann also Würde gesellschaftstheoretisch definieren als ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Selbstkennung und Fremderkennung des Menschen, so wie man 
eben auch Freiheit definieren kann als Lebenschancen des Menschen in Gesell-
schaft durch Opportunitäten und Ligaturen gemäß Dahrendorf. Der erste Eindruck 
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des Kapitels „Würde“ bei Skinner legt nahe, dass Skinner Würde vor allem als Frage 
der Belohnung und Bestrafung sieht. 

Soweit der Vorspann. Nun zu Skinner und seiner „Würde“. Es genügt, um die Sicht 
Skinner‘s auf die Würde des Menschen aus seiner behavioristischen Ideologie zu 
erfassen, zwei längere Zitate aus dem Kapitel „Würde“ aufzuführen. 

Das erste Zitat steht am Beginn seiner Ausführungen zu „Würde“. „Jede Evidenz da-
für, dass das Verhalten einer Person äußeren Umständen zugeschrieben werden 
kann, scheint ihre Würde oder ihren Wert in Frage zu stellen. Wir sind nicht geneigt, 
jemandem Leistungen anzurechnen, die faktisch auf Kräfte zurückzuführen sind, 
über welche er keine Kontrolle hat. Wir tolerieren ein gewisses Ausmaß einer sol-
chen Evidenz, genauso wie wir ohne Bestürzung ein gewisses Ausmaß an Evidenz 
anerkennen, das auf die Unfreiheit eines Menschen hinweist. Niemand zeigt sich 
sonderlich beunruhigt, wenn wichtige Details eines Kunstwerkes, eines Werkes der 
Literatur, einer politischen Karriere oder einer wissenschaftlichen Entdeckung ‚Ein-
flüssen‘ im Leben des jeweiligen Künstlers, Schriftstellers, Staatsmanns oder Wis-
senschaftlers zugeschrieben werden. Doch wenn eine Analyse des Verhaltens zu-
sätzliche Gewissheit für die Bedeutung äußerer Umstände liefert, scheinen sich die 
Leistungen, die der Person selbst angerechnet werden müssen, in nichts aufzulösen, 
und folglich begegnen sowohl diese Evidenz als auch die Wissenschaft, die auf sie 
hinweist, heftigem Widerspruch.“ (S. 50) Damit definiert Skinner Würde als eine Fra-
ge der Belohnung und Hochachtung der Leistung einer Person, was diametral im 
Widerspruch zur Definition von Würde, wie sie oben beschrieben ist. Wenn ein 
Schriftsteller ein literarisches Werk über einen seriösen Verlag publizieren kann, das 
Werk Käufer findet und das Werk auch eine kritisch wohlwollende Rezession erhält, 
dann erkennt die Umwelt ihn als Schriftsteller an und der Schriftsteller sieht sich ver-
mutlich ebenfalls als Schriftsteller und hat somit durch die Verhältnismäßigkeit zwi-
schen Selbstkennung und Fremderkennung Würde. Er muss soweit keine Millionen-
auflagen haben und auch Buchpreise sind dafür nicht erforderlich, wenn auch dies 
seiner erhaltenen Würde keinen Abbruch tut. Man erkennt aber bei Skinner auch hier 
wie beim Thema „Freiheit“ den behavioristischen Ansatz der Rolle von Belohnung 
und Bestrafung, der alleine das Verhalten des Menschen steuert. Aus unserer Sicht 
steuert dieser Ansatz das nichthumane organische Leben bis hin vermutlich zum 
Homo Erectus, aber nicht das Leben des Homo Sapiens in der Offenen Gesellschaft. 

Dies wird unterstützt durch ein Zitat am Ende seines Kapitels „Würde“. „Wir erkennen 
den Wert oder die Würde einer Person, wenn wir ihr für das, was sie getan hat, An-
erkennung zollen. Das Ausmaß dieser Anerkennung steht im umgekehrten Verhältnis 
zur Erkennbarkeit der Gründe für ihr Verhalten. Wenn wir nicht wissen, warum eine 
Person so und nicht anders handelt, schreiben wir ihr und niemandem sonst dieses 
Verhalten zu. Wir selbst suchen nach zusätzlicher Anerkennung, indem wir die Grün-
de dafür verheimlichen, warum wir uns so und so verhalten, oder indem wir behaup-
ten, unser Verhalten basiere auf weniger starken Bewegründen. Wir vermeiden es, 
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die Anerkennung, die anderen zusteht, zu schmälern, indem wir sie unauffällig kon-
trollieren. Wir bewundern Menschen in dem Maße, in dem wir nicht erklären können, 
was sie tun, und das Wort ‚bewundern‘ heißt dann so viel wie ‚bestaunen‘. Das, was 
wir als die Literatur über die menschliche Würde bezeichnen dürfen, befasst sich 
damit, wie gebührende Anerkennung erhalten werden kann. Diese Literatur kann sich 
erstens dem Fortschritt der Technologie, einschließlich dem einer Verhaltenstechno-
logie, widersetzen, weil er Möglichkeiten, bewundert zu werden, zerstört, und zwei-
tens kann sie eine grundlegende Analyse bekämpfen, weil diese eine alternative Er-
klärung für Verhalten anbietet, für das bisher der einzelne Anerkennung fand. So 
aber steht diese Literatur weiteren menschlichen Leistungen im Wege.“ (S. 64f) 

Das Missverständnis von Skinner bezüglich Würde besteht darin, dass er Würde 
nicht als Maß für Verhältnismäßigkeit sondern als Maß für maximale Anerkennung 
sieht. Beim Maß der Verhältnismäßigkeit spielt die Frage, warum Jemand etwas tut, 
aus eigener freien Willensentscheidung oder auf Grund von starken Umweltanreizen, 
keine Rolle, während sie aber beim Maß maximaler Anerkennung von entscheiden-
der Bedeutung ist. So wie Skinner Freiheit des Homo Sapiens falsch versteht, so 
versteht er auch die Würde des Homo Sapiens falsch. Auch in unseren Definitionen 
von Freiheit in Gesellschaft und Würde in Gesellschaft sind Umweltreize wirksam. 
Umweltreize alleine jedoch sind für den Homo Sapiens nichts. Willensfreiheit und 
Würde sind unabdingbar und bestimmen über die Wirksamkeit und Wirkungsrichtung 
von Umweltreizen. Skinner-Freiheit und Skinner-Würde im behavioristischen ideolo-
gischen Sinne sind reine Metaphysik und deshalb wie auch die Ideologie des Liberta-
rismus hochgefährliche Feinde der Offenen Gesellschaft. 

Man könnte nun die kritische Analyse des Werkes von Skinner im Detail fortführen 
und sich auf all seine Teilargumente einlassen, um sich dann völlig verwirrt zur Auf-
gabe zu entschließen. Man kann aber auch auf den Kern seiner Ideologie stoßen und 
ihm dort den „Todesstoß“ zu versetzen. Der zweite Weg scheint erfolgreicher zu sein. 
Skinner will eine Utopie realisieren, in der die behavioristische Verhaltenstechnologie 
Beeinflussungsverfahren gegenüber den Menschen einsetzt, um diese zu effizientem 
und gutem Verhalten zu bewegen, um ohne den sinnlosen Umweg über Bestrafun-
gen etwas Gutes erreichen zu wollen.  

Auf seiner zweitletzten Seite erklärt Skinner schemenhaft, ohne irgendwelche für das 
Verständnis seiner Idee nützliche Details überhaupt in Erwägung zu ziehen, seine 
Ideologie. Dazu ein Zitat: „Hilfe durch Verhaltenstechnologie. Physikalische und bio-
logische Technologien haben uns befreit von Seuchen, Hungersnöten und vielen 
schmerzhaften, gefährlichen und kräftezehrenden Merkmalen des Alltags. Nun kann 
eine Verhaltenstechnologie beginnen, uns von anderen Arten von Übeln zu befreien. 
Bei der Analyse menschlichen Verhaltens befinden wir uns möglicherweise in einem 
Stadium, das demjenigen entspricht, in dem sich Newton bei der Analyse des Lichts 
befand; denn wir haben gerade erst angefangen, Technologien praktisch anzuwen-
den.  Es gibt wunderbare Möglichkeiten – umso wunderbarer, weil traditionelle Ver-
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suche in diese Richtung so wirkungslos geblieben sind. Eine Welt ist zwar nur 
schwer vorstellbar, in der Menschen friedlich zusammen leben; in der sie sich selbst 
erhalten, indem sie die Nahrungsmittel, die Unterkünfte und die Kleidung erzeugen, 
die sie benötigen; in der sie sich selbst unterhalten und zur Unterhaltung anderer bei-
tragen, sei es nun in der Kunst, Musik, Literatur oder im Spiel; in der sie die Hilfsquel-
len der Natur nicht gedankenlos ausbeuten und der Umweltverschmutzung steuern; 
in der sie nur so viel Kinder haben, wie sie vernünftigerweise großziehen können; in 
der sie fortfahren, die Welt, die sie umgibt, zu erforschen, und in der sie bessere 
Möglichkeiten entdecken, mit ihr zu Rande zu kommen; und in der sie sich selbst 
genau kennenlernen und dadurch lernen, mit sich selbst umzugehen. Doch all dies 
ist möglich, und sogar die geringfügigsten Anzeichen eines Fortschritts dürften be-
reits eine Veränderung zur Folge haben, von der in traditionellen Begriffen behauptet 
werden dürfte, dass sie die verletzten Eitelkeiten lindere, dass sie ein Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit oder der Sehnsucht nach Vergangenem aufwiege, dass sie den 
Eindruck korrigiere, nach dem ‚wir für uns selbst weder etwas tun können noch brau-
chen‘, und dass sie ein ‚Gefühl von Freiheit und Würde‘ fördere, indem ‚ein Gefühl 
des Vertrauens und des Verdienstes‘ entsteht. Anders ausgedrückt dürfte eine sol-
che Veränderung jene Menschen verstärken, die durch ihre Kultur veranlasst worden 
sind, zu deren Erhaltung beizutragen. „ (S. 219) 

Man kann hier Skinner mit einem einfachen Bild widerstehen. Was er hier vorschlägt, 
ist der Rückschritt vom Homo Sapiens, dem klugen und vernünftigen Mensch, zum 
Homo Erectus, dem Menschen-Typ, der nach Harari vor der intellektuellen Revoluti-
on des Menschen vorherrschte. Dieser Menschentyp, wie er auch noch heute in ab-
gelegenen Regionen des Amazonas vorkommt, und vom Homo Sapiens vernichtet 
zu werden scheint, erfüllte alle die Kriterien, wie sie oben in dem Zitat aufgeführt 
sind. Ihre Freiheit und Würde war a priori durch ihren Lebensstiel und ihre Lebens-
umstände und ihrer Umwelt gegeben. Der Homo Sapiens, der sich eine andere Um-
welt geschaffen hat, ob aus der Sicht des Anthropologen zum Besseren oder zum 
Schlechteren, braucht aber eine andere Art der Freiheit aus seiner autonomen und 
absoluten Willensfreiheit und seiner Vernunft und eine andere Art der Würde aus der 
Verhältnismäßigkeit empfunden durch seinen Thymos. Die Utopie Skinner’s existierte 
somit schon einmal vor der Harari’schen intellektuellen Revolution zum Homo Sapi-
ens und man kann sie nur dann wieder zurückholen, wenn wir den Homo Sapiens 
zurückentwickeln zum Homo Erectus. Den Unterschied zwischen Homo Erectus und 
Homo Sapiens scheint Skinner nicht verstanden zu haben, was ein ungeheuerlicher 
Vorwurf für einen anerkannten Behavioristen von Rang und Namen zu sein scheint. 
Aber als Popper’sche Hypothese ist eine derartige Aussage ja erlaubt, denn sie kann 
ja falsifiziert werden, was man von der Ideologie von Skinner nicht behaupten kann. 

Diese inhaltliche Kritik muss ergänzt werden durch eine prozessuale Kritik. Dazu ein 
Zitat von der Letzten Seite des Werkes von Skinner. „Der experimentellen Analyse 
zufolge verlagert sich die Determination des Verhaltens vom ‚autonomen Menschen‘ 
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auf die Umwelt, die sowohl für die Evolution der Spezies als auch für das Repertoire, 
das jedes ihrer Mitglieder erworben hat, verantwortlich ist. Die ersten Entwürfe einer 
Umwelttheorie waren unzulänglich, weil sie nicht erklären konnten, wie die Umwelt 
funktioniert; so blieb noch vieles dem ‚autonomen Menschen‘ überlassen. Heute 
übernehmen allerdings Umweltkontingenzen Funktionen, die einst dem ‚autonomen 
Menschen‘ zugeschrieben worden sind. So stellen sich bestimmte Fragen. Wird der 
Mensch ‚abgeschafft‘ werden? Er wird gewiss nicht abgeschafft werden als Spezies 
oder als Einzelperson, die bestimmte Dinge erstrebt und vollbringt. Es ist der auto-
nome innere Mensch, der abgeschafft wird, und das ist ein guter Schritt voran. Aber 
wird der Mensch dadurch nicht zum Betrogenen oder zu einem passiven Beobachter 
dessen, was mit ihm geschieht? Er wird in der Tat von seiner Umwelt kontrolliert, 
doch dürfen wir nicht vergessen, dass dies eine Umwelt ist, die er großenteils selbst 
geschaffen hat. Die Evolution einer Kultur ist eine gewaltige Einübung in Selbstkon-
trolle. Viele behaupten, die wissenschaftliche Sicht des Menschen führe zu verletzter 
Eitelkeit, zu einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und zu einer Sehnsucht nach Ver-
gangenem. Aber keine Theorie ändert das, worüber eine Theorie handelt; der 
Mensch bleibt, was er immer gewesen ist. Dagegen kann eine neue Theorie die 
Möglichkeiten verändern, auf den Gegenstand einzuwirken. Die wissenschaftliche 
Sicht des Menschen bietet erregende Möglichkeiten. Wir haben noch nicht erkannt, 
was der Mensch aus dem Menschen machen kann.“ (S. 220) 

So schön diese Utopie auch aussehen mag, stellt sich doch die Frage, wer diese 
Utopie entwirft und wer sie dann auch realisiert? Wie kann eine Gesellschaft von 
Bürgern, die den Status des Homo Sapiens und nicht des Homo Erectus haben, eine 
Entscheidung gegen die herrschende Gesellschaftssysteme der Offenen Gesell-
schaft der Homo Sapiens und für eine Gesellschaft der Skinner’schen Utopie des 
Homo Erectus fällen? Nach welchen Modi, nach welchen Entscheidungs-Verfahren 
etc.?  

Und wer kontrolliert dieses System? Dazu ein letztes Zitat. „Der Missbrauch einer 
Technologie des Verhaltens ist ein schwerwiegendes Problem, dem wir jedoch am 
besten dadurch vorbeugen können, dass wir nicht auf vermeintliche Kontrolleure ach-
ten, sondern auf die Kontingenzen, unter denen diese kontrollieren. Nicht das Wohl-
wollen eines Kontrolleurs, sondern bestimmte Zusammenhänge von Verhalten und 
Folgewirkung, unter denen er wohlwollend kontrolliert, gilt es zu untersuchen. Alle 
Kontrolle ist wechselseitig, und ein Austausch zwischen Kontrolle und Gegenkontrol-
le ist für die Evolution einer Kultur wesentlich.“ (S. 187)  

Damit sind wir an einem weiteren Kernpunkt der Kritik angelangt. Wer kontrolliert und 
wer kontrolliert die Kontrolleure? Eine alte Frage der Gesellschaftstheorie, so auch 
bei Platon, und mit ein Grund für die Offene Gesellschaft durch Popper. Diese Utopie 
mag beim Homo Erectus funktionieren. Beim Homo Sapiens dagegen versagt sie 
nach allen historischen, theoretischen und philosophischen Erfahrungen. Damit liegt 
der Beweis vor, dass die Ideologie der Behavioristen nach Skinner als Basis für die 
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Überwachungskapitalisten nach Zuboff ein gefährlicher Feind der Offenen Gesell-
schaft ist. 

Man kann hier noch einen Schritt weitergehen. Nach den bisherigen Überlegungen 
und Analysen erscheinen zwei Wege, aus der Menschheitskatastrophe herauszu-
kommen.  

1. Skinner „Jenseits von Freiheit und Würde 
 
Es ist der Homo Erectus, der keinen freien Willen hat und auch keine Würde 
verspürt. Er reagiert nur nach den Umweltreizen, die entweder aus der organi-
schen Natur oder aus der Gesellschaft seiner Mitmenschen auf ihn einwirken. 
Er kennt keine Verantwortung, denn diese liegt in seiner Umwelt, auf die er 
nur reagiert. Diese Utopie aber muss gedacht und eingerichtet werden. Wer 
tut dies? Und diese Utopie muss kontrolliert werden, damit sich diese Utopie 
nicht wieder zur heutigen Situation „falsch“ entwickelt. Wer kontrolliert und wer 
kontrolliert die Kontrolleure? Und wie kann eine heutige Offene Gesellschaft 
mit Homo Sapiens und seinem Bedarf nach Freiheit und Würde zurückentwi-
ckelt werden? Wie können entsprechende Entscheidungen getroffen werden? 
Oder herrscht noch eine Elite resp. Aristokratie gemäß Platon, was Popper als 
den Zauber Platons bezeichnete? Skinner will also aus dem Homo Sapiens 
wieder einen Homo Erectus machen. 
 

2. Popper: Offene Gesellschaft mit Logik der Forschung und der Last der Zivilisa-
tion 

Hier ist es erforderlich, die Gründe für die Menschheitskatastrophen zu ken-
nen. Die These lautet: Es ist der Kostenzynismus des Homo Sapiens ohne In-
tegrität. Alles was der Homo Sapiens tut, hat positive Effekte für den Homo 
Sapiens, sonst würde er es nicht tun. Aber es gibt auf diesem Planeten nichts, 
was nur positive Effekte hat.“ There is no free lunch“, wie der Amerikaner sagt. 
Für die Entscheidungen ist somit nicht nur der positive Effekt sondern auch die 
Kosten relevant. Der Homo Sapiens aber hat nicht gelernt, stets auch die Kos-
ten zu kennen, z.B. bei der Nutzung der Naturressourcen. Diese Ignoranz ist 
so penetrant, dass man schon von einem Kostenzynismus des Homo Sapiens 
sprechen muss. Wie ist dies aber einzuordnen? In der Offenen Gesellschaft 
herrscht die Logik der Forschung, sollte zumindest. Sie impliziert nach Popper, 
dass der Homo Sapiens nie aufhört, nach der Wahrheit zu suchen, wohl wis-
send, dass er sie nie erreichen wird, sondern nur Hypothesen, die er aber 
permanent der Falsifikation unterwerfen muss, um sie zu verbessern. Diese 
Mühe, die nie aufhört, nennt Popper die Last der Zivilisation. Aber ein zweites 
impliziert die Logik der Forschung mit ihrer Last der Zivilisation. Es ist nicht nur 
die Pflicht, stets die Hypothesen zu verbessern, sondern auch die Pflicht, nie 
aufzuhören, neue Fragen zu stellen und im Kontext dieser neuen Fragen im-
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mer und immer bessere Hypothesen zu finden. Dies gilt vor allem auch in der 
Frage der Kosten, um den Kostenzynismus zu durchbrechen. Man kann sogar 
so weit gehen, dass jeder Homo Sapiens, der das Licht der Welt erblickt, im-
plizit sein Wort gibt, dass er die Last der Zivilisation auf sich nimmt mit all den 
eben beschriebenen Konsequenzen. Anscheinend hat der Homo Sapiens dies 
nie richtig verstanden und alle Homo Sapiens nach Popper haben es nicht 
wissen wollen, obwohl sie es hätten wissen können. Damit haben alle Homo 
Sapiens nach Popper in dieser Frage keine Integrität. Damit liegt auch der Lö-
sungsweg klar vor uns. Wir müssen nicht den Homo Sapiens zurück entwi-
ckeln zum Homo Erectus, sondern wir müssen den Homo Sapiens weiter ent-
wickeln zum Homo Sapiens mit Integrität. Der Zauber Skinners in Anlehnung 
an den Zauber Platons zerstört die Offene Gesellschaft und nur der Homo Sa-
piens mit Integrität kann die Offenen Gesellschaft erhalten. 

Damit kann konstatiert werden, dass die Utopie nach Skinner keine Theorie einer 
Gesellschaft ist, sondern ein Modell einer spezifischen Lebensform einer vom Rest 
der Menschheit abgeschiedenen kleinen Menschengruppe oder Sekte, so wie die 
Kleingesellschaften des Homo Erectus. Wenn Menschen heute so leben wollen, 
dann legt ihnen die Offene Gesellschaft keine Steine in den Weg. Ein Modell für de-
mokratische Staaten ist es nicht. Der Behaviorismus nach Skinner ist der Feind der 
Offenen Gesellschaft. Damit gilt aber umso mehr, dass der Zuboff’sche Überwa-
chungskapitalismus auf der ideologischen Basis des Skinner’schen Behaviorismus 
ein gefährlicher Feind der Offenen Gesellschaft ist, vergleichbar mit dem Libertaris-
mus. Man kann sogar so weit gehen, dass der Überwachungskapitalismus, der sich 
ideologisch auf den Behaviorismus von Skinner beruft, eine Utopie entwirft und an-
steht zu realisieren, die das Gegenteil der Skinner’schen Utopie, wie in Walden Two 
beschrieben, ist. Damit aber beweist der behavioristische Überwachungskapitalis-
mus, dass die Skinner’sche Ideologie resp. Utopie keine Lösungsansätze für das 
dem Homo Sapiens innewohnende Erkenntnis- und Machtproblem hat, denn sonst 
könnte sich die Skinner’sche behavioristische Ideologie gegen die Usurpation durch 
den Überwachungskapitalismus erfolgreich wehren. Die Offene Gesellschaft dage-
gen kann das Erkenntnis- und Machtproblem tendenziell lösen, wenn auch nur unter 
der Last der Zivilisation. „There is no free lunch“ für den Homo Sapiens. Der Homo 
Erectus hat nur die Last der täglichen Nahrungssuche, so wie die Menschen in Wal-
den Two. 

Interessant ist auch, dass die moderne Anwendung der Skinner’schen behavioristi-
schen verhaltenstechnologischen Ideologie zu Zerstörung von Integrität führt. Zuboff 
stellt plausibel dar, dass Google vor 2003 eine Suchmaschine war, die die Nutzerda-
ten lediglich zur Verbesserung der Suche aber nicht für eine weitere marktliche Ver-
wertung nutzte. Google hatte also Integrität. Nach 2003 verwertete Google die Nut-
zerdaten in großem Stil im Marktsystem, ohne seine Nutzer explizit und im Detail da-
für um Erlaubnis zu fragen. Diese Nutzung begründet Google und andere intern und 
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mittlerweile auch nach außen unter Hinweis auf die Skinner’sche Verhaltenstechno-
logie. Damit aber verlor Google seine Integrität. Akteure der Skinner’schen behavio-
ristischen verhaltenstechnologischen Ideologie also haben keine Integrität. Künstli-
che Intelligenz auf Basis dieser Ideologie hat somit per se keine Integrität und ist der 
Feind der Offenen Gesellschaft. 

Bevor auf die Social Physics von Pentland näher eingegangen werden soll, ist ein 
Zwischenstand darzustellen, um die nachfolgenden Erläuterungen besser einordnen 
zu können. Das Szenario von Zuboff zeigt, dass auf Basis der Speicherung und In-
dexierung der in den digitalen Informations- und Kommunikationssystemen anfallen 
Daten, ob anonymisiert oder persönlich resp. de-anonymisiert, es eine globale 
„Überwachung“ der an diesen Systemen beteiligten resp. diese Systeme nutzenden 
Menschen gibt. Zuboff zitiert sowohl Skinner als auch Pentland. Man kann sicher 
postulieren, dass noch weitere Autoren theoretische und praktische Beiträge für den 
Zuboff’schen Überwachungskapitalismus liefern. Man aber auch postulieren, dass 
die theoretischen Beiträge von Skinner und Pentland eine ausreichende Basis für die 
Frage darstellen, inwieweit Künstliche Intelligenz ohne Integrität ein Feind der Offe-
nen Gesellschaft darstellt. 

Folgende Abbildung gilt als Einstieg: 

 

Danach sammeln Agenten, wie z.B. Google, personenbezogene Daten der Bürger 
resp. der Konsumenten als Prinzipale aus den Aktivitäten der Personen in den digita-
len Informations- und Kommunikationssystemen, speichert und indexiert sie. Diese 
Daten werden in einer nächsten Stufe von Agenten, wie z.B. das MIT, mit den Me-
thoden der Social Physics nach Pentland einer Analyse unterzogen. Das Ergebnis 
sind Prognose-Verhaltens-Daten. Auf Basis dieser Prognose-Verhaltens-Daten kön-
nen nun weitere Agenten, wie z.B. die Werbeabteilungen von Firmen oder Cambrid-
ge Analytica im Rahmen der 2016 Wahlen in den USA mit Trump als Gewinner oder 
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das Brexit-Referendum 2016 in UK mit dem Brexit als Gewinner, eine Verhaltens-
steuerung gemäß der Ideologie von Skinner durchführen. Der entscheidende Schluss 
daraus ist an dieser Stelle, dass es sich um ein gesellschaftliches Prinzipal-Agent-
Problem handelt, das dem Offene-Gesellschaft-Prinzip der unabdingbaren Bindung 
eines jeden Agenten an einen verantwortlichen Prinzipal sowie dem Offene-
Gesellschaft-Prinzip der Integrität der Agenten gegenüber ihren Prinzipalen diametral 
widerspricht resp. zu widersprechen scheint. Dies ist noch zu prüfen und es ist zu 
prüfen wie Integrität hier sichergestellt werden kann. Um die Dramatik der Situation 
für die Offene Gesellschaft neben der Zuboff’schen Dramatik noch deutlicher zu ma-
chen, ist die Social-Physics-Analyse-Methode, um nicht zu sagen die Social-Physics-
Ideologie, von Pentland u. a. näher darzustellen. 

Die Theorie von Pentland: Social Physics 

Als erster Einstieg mögen nachfolgende Artikel genügen, um dann auch zwei Haupt-
werke von Pentland einzugehen. George, Haas und Pentland (2014) geben einen 
Überblick über den Komplex „Big Data and Management“. Was ist überhaupt Big Da-
ta oder auch Smart Data genannt? „Big Data is everywhere. In recent years, there is 
an increasing emphasis on big data, business analytics and ‘smart’ living and work 
environments. Though these conversations are predominantly practice-driven, organ-
izations are exploring how large volume data can be usefully deployed to create and 
capture value for individuals, businesses, communities and governments (McKinsey 
Global Institute, 2011). Whether it is machine learning and web analytics to predict 
individual action, consumer choice, search behavior, traffic patterns or disease out-
breaks, Big Data is fast becoming a tool that not only analyzes patterns, but can also 
provide the predictive likelihood of an event. 
Organizations have jumped on this bandwagon of using ever increasing volumes of 
data, often in terra or petabytes worth of storage capacity, to better predict outcomes 
with greater precision.”(S. 321) Wenn man unter „event“ resp. „predict outcomes“ z. 
B. eine Kaufentscheidung von Millionen Konsumenten oder die Wahlentscheidung 
von Millionen Wählern versteht, dann deutet sich die Tragweite von Big Data schon 
in diesen Eingangsworten an. Naturgemäß kann man sich darunter auch für relevan-
te Zustände wie z.B. Probleme in Entwicklungsländern oder der Ausbruch von Epi-
demien in Ländern verstehen, wo Big Data extrem hilfreich sein kann. 
 
Woher kommen und wie erhält man Big Data? „Big data are generated from an in-
creasing plurality of sources including internet clicks, mobile transactions, user-
generated content and social media as well as purposefully generated content 
through sensor networks or business transactions such as sales queries and pur-
chase transactions. In addition, genomics, healthcare, engineering, operations man-
agement, the industrial internet, and finance all add to big data pervasiveness. These 
data require the use of powerful computational techniques to unveil trends and pat-
terns within and between these extremely large socioeconomic datasets. … and do-
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ing so in real time, thereby narrowing both information and time gaps.” (S. 321f) Es 
sind also vor allem nicht offizielle Statistiken, wie z.B. die des Statistischen Bundes-
amtes, die offiziell erhoben werden und jedem Bürger frei zur Verfügung stehen. Es 
sind Daten, die nicht in erster Linie als Datenerhebung und Datenverfügbarkeit für die 
Bürger zu betrachten sind, sondern sie entstehen durch das Agieren der Bürger in 
den digitalen Informations- und Kommunikationssystemen weltweit, sind also als Da-
tenerhebung und Datenverfügbarkeit für die Bürger nicht erkennbar, nicht verfügbar 
und in ihrer Nutzung völlig intransparent. 
 
Um Big Data richtig einschätzen zu können, gilt: „Perhaps the misnomer is in the 
‘bigness’ of big data, which invariably attracts researchers’ attention to the size of the 
dataset. Among practitioners, there is emergent discussion that ‘big’ is no longer the 
defining parameter, but rather how ‘smart’ it is; i.e., the insights that the volume of 
data can reasonably provide. For us, the defining parameter of Big Data is the fine-
grained nature of the data itself, therefore shifting the focus away from the number of 
participants to the granular information about the individual.” (S. 322) Entscheidend 
ist, dass die Daten feinkörnig sind, da sie aus einer Vielzahl von Einzelereignissen 
entstehen, so dass die Daten Informationen auch über Einzelindividuen oder sehr 
feingliedrige Individualtypen enthalten. „ … one could analyze the social networks 
and social engagement behaviors of individuals by mapping mobility patterns onto 
physical layouts of workspaces using sensors, or the frequency of meeting room us-
age with remote sensors that track entry and exit patterns which could provide infor-
mation on communication and coordination needs based on project complexity and 
approaching deadlines. These micro data provide a richness of individual behaviors 
and actions that have not been fully tapped in management research. Whether it is 
big or smart data, the use of large scale data to predict human behavior is gaining 
currency in business and government policy practice and in scientific domains where 
physical and social sciences converge, recently referred to as social physics (Pent-
land, 2014).” (S. 322f)  
 
Interessant sind auch die Quellen von Big Data. „Public Data are data typically held 
by governments, governmental organizations and local communities that can poten-
tially be harnessed for wide ranging business and management applications. Exam-
ples of such data include transportation, energy use, and healthcare that can be ac-
cessed by under certain restrictions to guard individual privacy. Private Data are data 
held by private firms, non-profit organizations and individuals that reflect private in-
formation that cannot be readily imputed from public sources. For example, private 
data include consumer transactions, organizational supply chains using RFID tags, 
movement of company goods and resources, website browsing, and mobile phone 
usage among several others. Data Exhaust is ambient data that are passively col-
lected non-core data with limited or zero value to the original data collection partner. 
These data were collected for a different purpose but can be recombined with other 
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data sources to create new sources of value. When individuals adopt and use new 
technologies (e.g., mobile phones), they generate ambient data as by-products of 
their everyday activities. Individuals may also be passively emitting information as 
they go about their daily lives (e.g., when they make purchases, even at informal 
markets; when they access basic health care; or when they interact with others). An-
other source of data exhaust is information-seeking behavior, which can be used to 
infer people’s needs, desires, or intentions. This includes Internet searches, tele-
phone hotlines, or other types of private call centers. …  
Community Data is a distillation of unstructured data- especially text - into dynamic 
networks that capture social trends. Typical community data include consumer re-
views on products, voting buttons (such as ‘I find this review useful’), and twitter 
feeds among many others. These community data can then be distilled for meaning 
to infer patterns in social structure (e.g., Kennedy, 2008). Self-Quantification Data are 
types of data that are revealed by the individual by quantifying personal actions and 
behaviors. For example, a common form of self-quantification is through the wrist 
bands that monitor exercise and movement which is then uploaded to a mobile 
phone application which can then be tracked and aggregated.” (S. 324f) 
 
Damit zeigt sich die qualitative und quantitative Tiefe und Breite der Big Data, die erst 
und dann vor allem in ihrer Kombination der verschiedenen Quellen und Qualitäten 
zu dramatischen, im positiven und negative, Schlussfolgerungen durch eine adäqua-
te Analysetechnik führen können. Weh dem, dessen Daten in die falschen Hände 
geraten. Die Autoren sprechen zwar das Thema „Data Sharing, Privacy and Ethics“ 
an, Dabei spielen sogenannte Service Level Agreements (SLA) und Data Sharing 
Agreements eine zentrale Rolle. SLAs kommen immer dann zum Einsatz, wenn z.B. 
ein Nutzer Google nutzt und er dabei implizit oder explizit einem SLA zustimmt. 
Google darf seine Daten so nutzen, wie es Google will. Die Data Sharing Agree-
ments legen fest, wenn sie existieren, an wen Google die Daten geben darf, resp. 
wer das Recht hat, Daten von Google zu bekommen. Hier zeigt sich die Ambivalenz 
von Big Data. Zu weit gesehen, ist der missbräuchlichen Verbreitung von Daten kei-
ne Grenze zu setzen. Bei sozial resp. rein wissenschaftlicher sinnvoller Nutzung von 
geteilten Daten wiederum sind enge Grenzen gesetzt. Man kann es auch so formulie-
ren: Die Nichtintegren bekommen zu viele Daten, die Integren bekommen zu wenig 
Daten. Ein schwer lösbares Dilemma. 
 
Die Autoren machen deutlich, dass die richtige Methode der Analyse von Big Data 
entscheidend ist. Das Problem ist, dass Big Data eine derart große Datenfülle ver-
fügbar macht, dass jede gewünschte Korrelation mit hoher Signifikanz erzielbar ist. 
Ökonometrie der Volkswirte ist hier z.B. angesprochen. Wie kann sinnvoll Kausalität 
ermittelt werden, ohne nur eine Ansammlung sinnloser Korrelationen zu kreieren? 
„There are two main ways to approach this issue of causality. The first is to recognize 
the central importance of theory. An intuition about the causal processes that gener-
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ated the data can be used to guide the development of theoretical arguments, 
grounded in prior research and pushing beyond it. The second, complementary, way 
is to then test these theoretical arguments in subsequent research, ideally through 
field experiments. … For scholars as well as managers with an interest in action re-
search, there are alluring opportunities here to engage in “management engineering” 
that goes beyond more typical management research by bringing theory and practice 
together with much faster cycle times between the identification of a promising theo-
retical insight and the testing of that insight with a well-designed intervention that can 
help to both advance management knowledge and address pressing practical ques-
tions.” (S. 325f) Neutral betrachtet stellt die Analyse große methodische Herausforde-
rungen, die gesellschaftlichen Herausforderungen einmal beiseitegelassen, ermög-
licht jedoch auch eine große analytische und sozialtechnische Wertschöpfung für den 
Anwender, Dateninhaber, Analysten und Nutzer der Analyseergebnisse. „There is 
little doubt that over the next decade it will change the landscape of social and eco-
nomic policy and research.” Und gerade dieser hohe potentielle und realisierbare 
Nutzen verursacht einen Prozess der immer stärker werdenden Anreize, Big Data zu 
sammeln und zu analysieren, um sie am Markt zum eigenen Erfolg anzuwenden. 
„IBM estimates that as much as 80% of the information is unstructured “content” of 
various communications through email, texts and videos -- and they reckon unstruc-
tured content data is growing at twice the rate of conventional structured databases. 
To address this data, content analytics is emerging as a commercial evolution of 
what academics call content analysis, the analysis of text and other kinds of commu-
nication for the purposes of identifying robust patterns.” (S. 325f) Ein “Teufelskreis”, 
positiv oder negativ je nach ökonomischer und gesellschaftspolitischer Sicht und Ei-
nordnung, entsteht. Big Data werden immer wertvoller. Die Analysemethoden werden 
immer sophistizierter. Die Anwendungen der Analyseergebnisse werden im ökono-
mischen und politischen Wettbewerb immer wichtiger, Die Digitalisierung schreitet 
voran, so dass auch immer mehr Daten Big Data zur Verfügung stehen.  
 
Was auf uns zukommen kann, zeigen die Autoren im Schluss. „Patterns in social 
media are being used to gleam information on the creation of new markets and prod-
uct categories. Many companies now use digital intervention labs that track social 
media on a real time basis around the world, thereby creating longitudinal data struc-
tures of millions of posts, tweets or reviews. Any deviations from normal patterns that 
invoke their brand or products are immediately flagged for action to provide rapid re-
sponses to consumer reactions, shape new product introductions, and create new 
markets. … Big Data can also be a potent tool for analysis of individual or team be-
havior using sensors or badges to track individuals as they work together, move 
around their workspace, or time they spend interacting with others or allocating to 
specific tasks. While early management research codified diaries and time manage-
ment techniques of CEO, current practices using big Data can allow us to study en-
tire organizations and workgroups in near real time to predict individual and group 
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behaviors, team social dynamics, coordination challenges, and performance out-
comes. Scholars could examine questions around the differences between stated 
versus revealed preferences by tracking data on purchasing, mobile applications, and 
social media engagement and consumption to state a few examples. Social network 
studies could also use Big Data to examine the dynamics of formal and informal net-
works as they form and evolve as well as their impact on individual, network and or-
ganizational behaviors. Such granular, high volume data can tell us more about 
workplace practices and behaviors than our current data collection methods allow 
and have the potential to transform management theory and practice.” (S. 326) 
 
Die Autoren sind als Apologeten der Pentland’schen Social Physics überzeugte An-
hänger der Welt von Big Data, aus wissenschaftlichem Interesse, aus technischen 
Interesse, aber vor allem auch aus ökonomischen Interesse, nämlich durch Big Data, 
Smart Data und Social Physics Geld zu verdienen. Deshalb ist der Tenor ihrer Ein-
führung in Big Data sehr neutral und ohne Werturteile. Die Frage der Integrität von 
Künstlicher Intelligenz und deren Folge für die Gesellschaftsordnung stellt sich den 
Autoren nicht. Aber so wie die moderne höchst effiziente Nutzung von Kohlenstoff 
global zu ungeheurem Reichtum und Wohlstand geführt hat, führt sie auch zur Zer-
störung der Natur und in Folge der Gesellschaften. Diese Analogie liegt somit hin-
sichtlich unkritischer, unbegrenzter und nicht-integeren Nutzung von Big Data und 
Social Physics nahe. Sie kann Reichtum und Wohlstand effizient vermehren, aber 
auch zur Zerstörung von Gesellschaften führen. 
 
Einen ersten Ansatz zur Frage der Gesellschaftsschädigung im Rahmen der Künstli-
chen Intelligenz zeigen die Autoren Altshuler/Aharony/Pentland/Elovici und Cebrian 
(2011) mit „Stealing Reality: When Criminals Become Data Scientists (or Vice Ver-
sa)“. Unterstellt, Big Data auf Basis Social Physics stellt Methoden zur Verfügung, die 
es erlauben, die Skinner’sche Verhaltenssteuerung einzusetzen, stellt sich die Frage, 
wer die Big Data zur Verfügung hat. „This article explores a “what if” scenario. That 
is, history has shown that whenever something exhibits a tangible value, someone 
will try to steal it for profit. Along this line of thought—based on current trends in the 
data ecosystem coupled with the emergence of advanced tools for social and behav-
ioral pattern detection and inference—we ask the following: What will happen when 
criminals become data scientists?” (S. 2) Damit wird aber die Frage, wer die Prinzi-
paldaten für Social Physics und Verhaltenssteuerung nutzt, noch komplizierter als 
ursprünglich angenommen. Darf Google die Daten verkaufen und an wen? Was darf 
der Käufer damit tun? Diese Frage könnte man theoretisch, juristisch, praktisch sinn-
voll beantworten und man könnte sinnvolle Lösungen finden. Das Problem der digita-
len Informations- und Kommunikationssysteme ist aber viel komplexer. Die Daten 
von Big Data können mit Hilfe der digitalen Technologie vielmehr so gestohlen und 
unerkannt erhoben werden, dass kein Weg besteht, dies zu verhindern, zu steuern 
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oder zu erkennen. Damit aber wird Künstliche Intelligenz ohne Integrität für die Ge-
sellschaft noch einmal eine Dimension gefährlicher als ursprünglich gedacht. 
 
Die Autoren beschreiben ihr „Stealing Reality Threat Model“ folgendermaßen: „In our 
discussion, we refer to reality information as inferred information about personal and 
social behavior. This includes three elements: 

- information about individuals, which we refer to as node information (including 
any parameter on a node that can be learned from available data, such as oc-
cupation, income level, health state, or personality type); 

- dyadic information, which includes information on relationships and other pa-
rameters connecting two nodes (we call this edge information); and 

- network-level information, or information on groups of nodes, communities, 
and general network properties and information. 

The full network information also includes all data on nodes and edges. We do not 
refer here to explicitly stated information that can be found in (and stolen from) exist-
ing databases, such as names, social security, or credit card numbers. Whereas real-
ity mining is the legitimate collection and analysis of such information, reality stealing 
is the illegitimate accrual of it.” (S. 3) 
 
Damit zeigt sich aber die Tiefe und Breite der bedrohten Reality Daten, die sogar vor 
personalisierten Daten nicht Halt machen. Die Frage, was die Motivation der Daten-
Angreifer ist, muss nicht beantwortet werden, da es unendlich viele Möglichkeiten 
gibt, diese Daten zu verwerten, nicht zuletzt in unserem Kontext für die Skinner’sche 
Verhaltenssteuerung. 
 
Viel spannender ist die Frage, wie die Angreifer an die Daten kommen. Ein eher tra-
ditioneller Weg ist, das Speichersystem zu hacken, in dem diese Daten, womöglich 
schon indexiert, gespeichert sind. Dagegen können sich die Dateninhaber technisch 
mehr oder weniger gut schützen, da vor allem der Datendiebstahl wegen der Menge 
an Daten, die über digitale Kommunikationssystem abgezogen werden, erkennbar 
und damit angreifbar ist. Was aber viel gefährlicher zu werden scheint, da nicht er-
kennbar und damit nur schwer angreifbar, ist ein anderes Verfahren. „A stealing-
reality attacker’s first goal is to inject a single malware agent into one of the network’s 
nodes. Upon such injection, the agent starts to learn about this node (and its interac-
tions with its neighbors). Periodically, the agent tries to copy itself into one of the orig-
inal node’s neighbors. The probability that an agent will try to copy itself to a neigh-
boring node at any given time step determines the aggressiveness of the attack, r. 
Namely, aggressive agents have higher r values (and hence take less time between 
each two spreading attempts). Less aggressive agents are less likely to try and 
spread at any given time and generally will wait longer between trying to copy them-
selves to one of the neighbors of their current host.” (S. 4) Damit aber ist eine ‚Ma-
schine‘ denkbar und realisierbar und wahrscheinlich auch schon in tausendfacher 
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Realisierung, die noch viel mehr als Google, Facebook und Co gemäß Zuboff Daten 
über die Bürger und Konsumenten besitzen können und schon besitzen, die ideal für 
eine Skinner’sche Verhaltenssteuerung genutzt werden können. Der Zuboff’sche 
Überwachungskapitalismus von Google, Facebook und Co hat somit eine noch viel 
gefährlichere Komponente, die im Untergrund arbeitet und somit nicht durch massive 
Kritik an Google, Facebook und Co bekämpft werden kann.  
 
Interessant dabei ist, dass die durch die Methode der ‚malware‘ gestohlenen Netz-
werke keine physischen und technischen Grenzen kennen. Dies hat weitere dramati-
sche Konsequenzen. „Stealing a Network’s Social Essence: Reed’s law asserts that 
the utility of large networks (and particularly social networks) can scale exponentially 
with the size of the network. This is because the number of possible subgroups of 
network participants is exponential in N (where N is the number of participants), 
stretching far beyond the N2 utilization of Metcalfe’s law that was used to represent 
the value of telecommunication networks.” (S. 6) Das aber heißt, dass die Erkennt-
nisse aus der Pentland’schen Social Physics-Methoden eine außergewöhnliche Brei-
te, Tiefe und Qualität erreichen können, so dass eine Anwendung der Skinner’schen 
Verhaltenssteuerung auf Basis dieser Big Data-Erkenntnisse ungeahnte Möglichkei-
ten der Verwertung eröffnen, die wahrscheinlich über den Zuboff’schen Überwa-
chungskapitalismus hinausgehen. Die Ironie im Titel des Artikels der Autoren ist so-
mit berechtigt, da es offen ist, ob Kriminelle zu ‚Data Scientists‘ werden und die Me-
thoden zum eigenen Nutzen und zum Schaden der Gesellschaft nutzen, oder ob 
nicht auch unbescholtene Wissenschaftler und Experten der Digitalisierung, also ‚Da-
ta Scientists‘,  angesichts dieser Möglichkeiten zu Kriminellen werden, ebenfalls zum 
eigenen Nutzen und zum Schaden der Gesellschaft. 
 
Um diesen Gefahren für die Gesellschaft ‚noch eins draufzusetzen‘, ist Pentland 
auch an einem Artikel (Montjoye/Radaelli/Singh und Pentland, 2015) beteiligt, der 
zeigt, dass man selbst bei anonymisierten Daten durch Anwendung spezifischer Ver-
fahren zu einer weitgehenden Re-Identifizierung der Personen hinter den Daten 
kommen kann. Ohne auf die Methode im Detail einzugehen, mag der Abstract des 
Artikels die Idee ausreichend wiederzugeben, um die Relevanz der respektiven Me-
thoden für unsere Frage nach der Integrität der Künstlichen Intelligenz zu erkennen. 
„Large-scale data sets of human behavior have the potential to fundamentally trans-
form the way we fight diseases, design cities, or perform research. Metadata, howev-
er, contain sensitive information. Understanding the privacy of these data sets is key 
to their broad use and, ultimately, their impact. We study 3 months of credit card rec-
ords for 1.1 million people and show that four spatiotemporal points are enough to 
uniquely reidentify 90% of individuals. We show that knowing the price of a transac-
tion increases the risk of reidentification by 22%, on average. Finally, we show that 
even data sets that provide coarse information at any or all of the dimensions provide 
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little anonymity and that women are more reidentifiable than men in credit card 
metadata.” (S. 536)  
 
Dass hier Handlungsbedarf sei, erkennen die Autoren durchaus an. “From a tech-
nical perspective, our results emphasize the need to move, when possible, to more 
advanced and probably interactive individual or group privacy-conscientious technol-
ogies, as well as the need for more research in computational privacy. From a policy 
perspective, our findings highlight the need to reform our data protection mechanisms 
beyond PII and anonymity and toward a more quantitative assessment of the likeli-
hood of reidentification. Finding the right balance between privacy and utility is abso-
lutely crucial to realizing the great potential of metadata.” (S. 539) Wenn nicht gehan-
delt wird oder werden kann, dann sind der Skinner’schen Verhaltenssteuerung keine 
Grenzen gesetzt mit allen Konsequenzen für die Frage der Rolle der Integrität der 
Künstlichen Intelligenz für die Offenen Gesellschaft. 
 
Und wenn, wie in einem Interview von Burton-Hill mit dem Gründer und Leiter von 
der Google-Tochter DeepMind und dem „superhero of artificial intelligence“ darge-
stellt, der Versuch zumindest ins Auge gefasst wird, die Probleme für die Gesell-
schaft, die von Google, Facebook und Co und deren grenzenlosen Nutzung der 
Pentland’schen Social Physics und der Skinner’schen Verhaltensideologie ausgehen, 
mit Hilfe z.B. dem Genius Demis Hassabis, seines Zeichens Googles Künstliche In-
telligenz Genius, zu lösen, dann muss der Dramagrad, der von Künstlicher Intelligenz 
ohne Integrität auf die Offenen Gesellschaft ausgeht um einige Grade noch ver-
schärft werden. DeepMind ist nicht die Lösung des Problems sondern das Problem 
selbst, um ein Zitat von Ronald Reagan umgewandelt zu verwenden, das lautet: „The 
government is not the solution of the problem, the government is the problem.“ Goog-
le/DeepMind, Facebook und Co werden alles tun, um das Problem zum eigenen Nut-
zen zu verschärfen. Dass dieser Schluss berechtigt ist, zeigt sich auch bei Matheson 
(2017). Er zeigt, dass z.B. das MIT, die wissenschaftliche Heimat von Pentland, 
Dienstleistungen am Markt für Verfahren der Pentland’schen Social Physics anbietet. 
Er spricht vom ‚Google‘ für die ‚predictive analytics‘. Es braucht also, um Zaboff’sche 
Überwachungs-Tools einzusetzen, kein Spezialwissen in den Social Physics, wie 
bisher, was dazu führte, dass bisher nur die Großen, wie Google, Facebook etc., in 
der Lage waren, Überwachungsmeister zu sein, da nur sie die Fähigkeit und die 
Ressourcen dafür hatten, diese Verfahren in großem Stil einzusetzen. Mit Endor als 
Spinout der MIT, die diese Methoden am Markt anbietet, kann Jeder, der Reality In-
formation ‚besitzt‘, woher er auch immer in den Besitz gekommen ist, kann somit So-
cial Physics Verfahren auf höchsten Niveau nutzen. Es braucht also nur die 
‚Acquisition‘ der Daten, wie auch immer, um ein effizientes und damit für die Gesell-
schaft extrem schädliches Überwachungsmonster zum eigenen Nutzen zu werden. 
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Das Hauptwerk von Pentland beschäftigt sich vor allem mit den Methoden der Social 
Physics. In seinem Einführungskapitel 1 „From Ideas to Actions“ skizziert Pentland 
seine Methode der Social Physics. Dies soll die finale Gelegenheit geben, mit weni-
gen Argumenten die Ideologie der Social Physics, naturgemäß in Verbindung mit den 
Verhaltens-Steuerungs-Monster „Skinner“, als Feinde der Offenen Gesellschaft zu 
deklassieren. 
 
Folgendes Zitat gilt: „How can we create social structures that are cooperative, 

productive, and creative?“ 
 

- Diese Frage ist sinnlos, da die Offene Gesellschaft per se eine soziale Struk-
tur ist, die kooperativ (Hayek: Katallaxie), produktiv (Eucken: Privateigentum) 
und kreativ (Hayek: Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs) ist. Hier kann die 
Social Physics im Grundsatz nichts verbessern. Im Gegenteil, sollte die Social 
Physics sich hier als „Gott“ der Offenen Gesellschaft verstehen, so kann man 
höchstens von einer Verschlimmbesserung der Offenen Gesellschaft durch 
die Social Physics ausgehen. Also Feind der Offenen Gesellschaft.  

- Wer aber ist „We“? Schon Zuboff stellt stets die Kernfrage: „Wer weiß? Wer 
entscheidet? Wer entscheidet, wer entscheidet?“ In der Offenen Gesellschaft 
gibt es Keinen „We“, außer ‚die Bürger‘ der Gesellschaft. Dann aber müsste 
Pentland sich näher auf die Mechanismen der Offenen Gesellschaft einlassen. 
Oder hat er doch so etwas wie „Gott“ der Offenen Gesellschaft im Sinn? 

- Denkbar sind Ideologien der Social Physics sicherlich in Notstands-
Situationen der Offenen Gesellschaft, wie Kriege, Seuchen, etc. Dann aber 
muss es eine Notstands-Agentur geben, die das Recht hat, zu wissen, zu ent-
scheiden, zu entscheiden wer entscheidet. 

- Pentland spricht auch davon, dass sie Social Physics Anwendung finden sollte 
in kleinen sozialen Gruppen, wie Firmen, Städte etc. Entscheidend dabei ist, 
ob man im Kontext der Offenen Gesellschaft oder im Kontext der Oikos, also 
der Hauswirtschaft, redet. In der Haus-Ökonomie sind sicherlich Methoden der 
Social Physics sinnvoll anwendbar. Dann bewegen wir uns aber im Bereich 
der Gruppen von Agenten, die durch einen Prinzipal geleitet und dirigiert wird. 
Der Prinzipal nutzt Social Physics, um die Arbeit seiner Agenten zu verbes-
sern, ganz im Sinne von Pentland und seinen Ideologie-Anhänger. Dabei aber 
sollte Pentland nicht vergessen, dass der Prinzipal in diesem Kontext Legitimi-
tät bei seinen Agenten aufweisen muss, da diese ansonsten kontraproduktiv 
und zerstörerisch in der respektiven Gruppe arbeiten werden. Also muss der 
Prinzipal seine Agenten auch in alle seinen Big Data-Erkenntnisse als Basis 
seiner Social Physics und in alle seinen Verhaltens-Steuerungs-Methoden 
einbeziehen, um Legitimität zu erhalten. Dann aber handelt es sich bei Social 
Physics um Optimierungsmethoden, wie sie heute und in Zukunft in Überein-
stimmung mit den Prinzipien der Offenen Gesellschaft angewendet werden 
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können. Entscheidend dabei ist, dass z.B. eine Stadt keine Haus-Ökonomie 
ist, sondern eine Offenen Gesellschaft. Hier hat Social Physics nichts zu su-
chen, wenn es um mehr geht als den Verkehr in einer Stadt optimal zu organi-
sieren.  

 
Damit kann postuliert werden, dass die Pentland’sche Social Physics in die Frage der 
Haus-Ökonomie gehört. Wird sie im Skinner’schen Sinn auf die Offenen Gesell-
schaft, ob Stadt, ob Bundesland oder ob Nation, angewandt, ist sie als Feind der Of-
fenen Gesellschaft zu adressieren und somit im Sinne von Zuboff auch zu bekämp-
fen 
 
Schlussfolgerungen 

Die potentiellen Gefahren für die Gesellschaft, die von den von Überwachungsmons-
ter angewandten Verfahren der Social Physics nach Pentland und den Verfahren der 
Verhaltenssteuerung nach Skinner ausgehen, sind gewaltig und durch weitere Inno-
vationen, wie ‚Reality Stealing‘ und ‚Reidentifiability‘, im Steigen begriffen. Es wird 
sich zeigen, ob die Studie des Hauptwerkes von Pentland nachfolgend weitere Ein-
blicke gewährt. Was sich aber auch heute schon öffentlich ansatzweise zeigt, ist die 
ideologische Verbindung des Überwachungskapitalismus nach Zuboff und dem Li-
bertarismus Mises’scher, Rothbard’scher und Hoppe’scher Prägung. Surgey in 
prwatch (2013) spricht von der ‚Googlization of the Far right‘ und Rucke (2013) fragt, 
warum die Tech Companies wie Google, Facebook und Co so eng verknüpft sind mit 
rechtsgerichteten Organisation wie ALEC, eine konservative amerikanische Lobby-
Group genannt American Legislative Exchange Council. Beide Zitate stellen nur die 
Spitze eines Eisberges dar, der die enge organisatorische und ideologische Verbin-
dung der Überwachungs-Monster mit den rechtsextremen Polit-Monstern in den USA 
dar.  
 
Was heißt dies im Bild des Autors über die Offene Gesellschaft und ihre Feinde? Es 
lässt sich zeigen, dass der Libertarismus wie der Kommunismus einer kommunisti-
schen Fiktion unterliegt. Dies zeigt sich vor allem in der Verleugnung von Interes-
senskonflikten zwischen den Bürgern der Gesellschaft und der Erfordernis demokra-
tischer Verfahren in der Bürgergesellschaft. In folgender Abbildung zeigt sich der 
Kern dieser Fiktion: 
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In der kommunistischen Fiktion, in der es keine Interessenskonflikte zwischen der 
Bürgern der Gesellschaft gibt, sind demokratische Verfahren zur Lösung von Interes-
senskonflikten nicht erforderlich. Eine analoge Bedeutung hat der Vergleich zwischen 
Libertarismus und Kommunismus auch in der Frage der Überwachungsideologie 
gemäß Skinner und Pentland.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Die unkontrollierten und unbegrenzten Aktivitäten der kapitalistischen resp. kommu-
nistischen Überwachungsmonster gefährden die Offene Gesellschaft dadurch, dass 
sie den Bürger der Gesellschaft, der für die demokratischen Verfahren der Offenen 
Gesellschaft verantwortlich ist, entmachtet durch die Skinner’schen Verhaltenssteue-
rung. In der Offenen Gesellschaft organisieren sich die Bürger über Verträge und 
regeln darin ihre Rollen als Prinzipale und als Agenten. Sie üben ihre Freiheit durch 
ihren freien Willen und unter Wahrung ihrer Würde aus. Verträge ordnen Verantwort-
lichkeiten und verlangen Integrität, um effizient zu sein. Wird diese Struktur durch 
den Überwachungskapitalismus zerstört, was nach Zuboff, Skinner und Pentland der 
Fall ist, kann eine Offene Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Der Bürger, sowohl 
als Prinzipal als auch als Agent, funktioniert nicht mehr. Es gibt ihn nicht mehr, was 
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aber genau die Ideologie des Mises’schen Libertarismus ist, wie man genau bei 
Hoppe nachlesen kann. Da sind sich Libertarismus, Überwachungskapitalismus und 
Kommunismus einig. Der Bürger der Offenen Gesellschaft stört nur. Viel wichtiger ist 
der Konsument. Der aber wird durch den Skinner’schen Verhaltensmanipulator ent-
mündigt. Ihm wird gesagt, was er zu konsumieren hat, wie im Kommunismus. Hier 
könnte man dem Libertarismus fast etwas Sympathie entgegenbringen, denn nach 
Mises ist der Konsument der, der entscheidet wie und was die Wirtschaft produziert. 
Diese Sympathie ist jedoch grundlos, denn im Libertarismus haben die Produzenten 
alle Freiheiten, also auch der Anwendung der Skinner’schen Verhaltenssteuerung. 
Mit der Skinner’schen Verhaltenssteuerung realisiert sich die Kommunistische Fiktion 
des Libertarismus, denn Libertarismus plus Skinner’schen Verhaltenssteuerung 
ergibt Kommunismus. Der Kreis schließt sich durch Künstliche Intelligenz ohne Integ-
rität. Der Libertarismus im Zeitalter der Überwachungsmonster wird zum Libertaris-
mus mit kommunistischer Ideologie. 

Damit wird die enge Verbindung der Überwachungsmonster wie Google, Facebook 
und Co mit libertären Ideologen und Organisationen klar, siehe auch die Veröffentli-
chungen des deutschen ‚Von Mises-Instituts‘. Die Libertären brauchen die Überwa-
chungsmonster, um die Bürger zu entmachten und die Konsumenten zu entmündi-
gen, um ihren Libertarismus realisieren zu können. Einen besseren Beweis dafür, 
dass Künstliche Intelligenz ohne Integrität zum Feind der Offenen Gesellschaft wird, 
gibt es nicht. Dies hat aber dramatische Konsequenzen. So wie der Klimawandel un-
vermeidlich wird, wenn wir so weiterleben wie bisher, so ist der Libertarismus unver-
meidlich, wenn wir so weiterdigitalisieren wie bisher. Während jedoch der unvermeid-
liche Klimawandel tödlich ist für Alle, ist der unvermeidliche Libertarismus auf Grund 
der Künstlichen Intelligenz ohne Integrität nur „tödlich“ für die Anhänger der Offenen 
Gesellschaft. Die Anhänger des Libertarismus, also z.B. AfD-Wähler und AfD-
Politiker, dagegen merken nichts davon, dass der Bürger der Gesellschaft stirbt. Sie 
leben sogar im Libertarismus auf. Da aber der Libertarismus der größte Klimaleugner 
ist, wird Künstliche Intelligenz ohne Integrität zu Libertarismus und dieser zu mehr 
Klimawandel führen, an dessen Ende auch die Anhänger des Libertarismus tot sein 
werden. Damit steht die Prognose, da wir unser Leben nicht ändern und da wir den 
digitalen Überwachungsmonstern nichts entgegensetzen, dass der Libertarismus 
sich durchsetzen wird. Er ist somit unvermeidlich. Nicht weil ihn die gesamte Gesell-
schaft, also die Bürger, als solchen politisch will, sondern weil die Gesellschaft und 
ihre Bürger so digital-technisch leben werden, dass die Überwachungsmonster ihr 
Geschäft der Entmachtung der Bürger und die Entmündigung der Konsumenten wei-
ter und in zunehmendem Ausmaß betreiben können und werden. Damit schleicht 
sich der Libertarismus ‚von hinten‘ unbemerkt in die Offenen Gesellschaften ein. 
Nicht verwunderlich ist, dass zumindest in Deutschland die AfD und andere rechts-
extreme Organisationen zu den digitaltechnisch am professionellsten Arbeitenden 
und Agierenden Parteien und Organisationen im Vergleich zur Bürgerseite gehören. 
Nicht zuletzt dies bestätigt das Bild und sollte auch aufmerksam machen. 
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Der Homo Sapiens in Freiheit und mit Würde in Gesellschaft mit seinem freien Willen 
und seiner Vernunft als Prinzipal, der im Prinzipal-Agent-Modell stets Prinzipal und 
Agent ist, so wie auch Robinson, wird zum reinen Agenten degradiert und ist also 
kein Bürger-Prinzipal und kein Konsumenten-Prinzipal der Offenen Gesellschaft 
mehr, sondern nur noch Agent der Überwachungsmonster-Prinzipale entweder im 
Kommunismus China’scher Prägung oder im Libertarismus der kommunistischen 
Fiktion.  

Sehr lehrreich kann auch eine Analogie zu Hirschmanns „Abwanderung und Wider-
spruch“ sein. Darin kann man die Künstliche Intelligenz ohne Integrität in der Ideolo-
gie von Pentland und Skinner, vor allem angesichts der Habermas’schen Legitimi-
tätskrise im Spätkapitalismus, als Grund für die Unvermeidlichkeit des Libertarismus 
als Feind der Offenen Gesellschaft mit dem Ziel, die Offene Gesellschaft und damit 
die Demokratie abzuschaffen, ansehen. Dieser Libertarismus aber ist nichts anderes 
als die Abwanderung der Gesellschaft und somit des Homo Sapiens aus der Offenen 
Gesellschaft. Die Offene Gesellschaft mit der Logik der Forschung des kritischen Ra-
tionalismus und der Last der Zivilisation nach Popper steht dagegen für den Hir-
schmann’schen Widerspruch. So auch die Mill’sche Meinungsfreiheit.  
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Künstliche Intelligenz-Agenten in der Offenen Gesellschaft 

Um als Nicht-Experte über Künstliche Intelligenz zu reden, muss man sich klar von 
den KI-Experten differenzieren. Man muss schon sehr früh und sehr klar seine Fra-
gestellung präzisieren, die diametral von den Fragestellungen der KI-Experten ver-
schieden sein muss, weil man ansonsten sich wie ein KI-Experten verhält, der man 
aber nicht ist und nicht sein kann. Der KI-Experte fragt sich, wie der Computer und 
seine Software gebaut sein müssen, damit wir Künstliche Intelligenz bekommen kön-
nen. Die Experten fragen sich, wie das menschliche Gehirn funktioniert, wie der 
Mensch lernt, wie die Psyche des Menschen und sein Bewusstsein zustande kommt 
und welche Rolle sie bei der Intelligenz des Menschen spielt und damit auch bei In-
telligenz der Künstlichen Intelligenz spielen sollte. Hat die Maschine Bewusstsein? 
Hat der Mensch überhaupt Bewusstsein? Hat der Mensch einen freien Willen? Hat 
die Maschine in der Zukunft einen freien Willen? Hat der Mensch eine Ethik? Hat die 
Maschine eine Ethik? Etc. Dies sind sicherlich alles Fragen, mit denen sich die KI-
Experten aus allen Fachgebieten auseinandersetzen müssen.  

Geht man so fundamental an die Fragen der KI heran, dann eröffnen sich unter der 
Annahme, dass die der KI zugrundeliegende Technik, sowohl Hardware als auch 
Software, sich in gleichem oder höherem Tempo wie bisher weiterentwickeln, völlig 
neue Weltbilder, die zu spannenden Geschichten, Szenarien und Kosmos-Bildern 
führen. Dies zeigt sich z.B. auch in einem FAZ-Interview mit Jürgen Schmidhuber, 
einem KI-Pionier. Einige Zitate aus dem Interview verdeutlichen, was damit gemeint 
ist.  

„Professor Schmidhuber, Sie haben erklärt, Sie wollen einen künstlichen Wis-
senschaftler konstruieren, der klüger ist als Sie selbst. Der könne dann den 
Rest der Arbeit erledigen. Wie weit sind Sie?  

Als Kind wollte ich Physiker werden, weil die Physik die Grundlagen der Welt er-
forscht. Als Teenager wurde mir klar, dass es etwas noch Wichtigeres gibt, nämlich 
zu verstehen, wie das Verstehen funktioniert. Ich dachte mir: Bau eine künstliche In-
telligenz, die lernt, dir in jeder Hinsicht überlegen zu sein. Die soll dann alle Probleme 
lösen, die ich selber nicht lösen kann.“ 

„Aber sollte es einst eine Intelligenz geben, die alle Menschen überragt, wäre 
unsere Dominanz dahin. Wäre das kein Problem? 

Für mich nicht. Ich bin nicht sehr beeindruckt von meiner eigenen Klugheit. Die meis-
te Zeit verbringe ich mit trivialen Tätigkeiten wie nicht gegen Stühle stoßen, mir drei-
mal am Tag Kalorien zuführen. Ein-, zweimal im Jahr habe ich eine halbwegs 
brauchbare Idee. Ich verspüre nicht den Wunsch, die Krone der Schöpfung zu blei-
ben. 
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Sondern? 

Ich glaube, dass das Universum jetzt und hier in diesem Sonnensystem bereit ist, die 
nächste Stufe zu erklimmen. Nicht zum ersten Mal. Viele Schritte in der Evolution 
waren von der Art, dass sich etwas entwickelt hat, das vorhandenen Lebensraum 
erfolgreicher ausgefüllt, und neue Lebensräume erschlossen hat. 

Der Unterschied zur Evolution aber ist, dass wir eine bewusste Entscheidung 
treffen. Sie müssen den Wissenschaftler ja nicht bauen. 

Die Entwicklung ist unaufhaltsam, schon deswegen, weil so viele Menschen von ihr 
fasziniert sind. Wir erleben jetzt Jahrzehnte, in denen klar wird, wie Intelligenz funkti-
oniert. Irgendwer wird, in nicht zu ferner Zukunft, die schon vorhandenen Puzzle-
stückchen zusammensetzen und das Wesen praktischer Intelligenz elegant und ein-
fach formalisieren. Mir scheint klar, dass die Prinzipien der Intelligenz im Rückblick 
so simpel sein werden, dass jeder Gymnasiast sie verstehen kann. Deshalb wird es 
viele geben, die mit künstlichen Intelligenzen herumspielen werden. Wir sind gar 
nicht in der Lage, zu sagen: Wir halten das jetzt an.“ 

„Mal aus der Sicht zukünftiger künstlicher Intelligenzen, die, sollte es sie ge-
ben, so viel klüger sind: Wird Ihre Erfindung da nicht nur ein kleines Stück Ge-
schichte sein? 

Ja, aber ein sehr interessantes Stück Geschichte! Lassen Sie mich mal weiter speku-
lieren: Ausgehend von der Erde werden die KIs vielleicht innerhalb weniger Millionen 
Jahre die ganze Milchstraße kolonisieren. Es hat etwas für sich, Auslöser einer der-
artigen Entwicklung zu sein. Popper sagte: Alles Leben ist Problemlösen. Ich versu-
che das Problem des Problemlösens selbst zu lösen. Wenn ich das schaffe, dann 
habe ich alles andere mit erledigt. Aber allein kann ich das natürlich nicht. Ich bin 
angewiesen auf ganz viele Leute, die mithelfen, zum Beispiel dadurch, dass sie 
schnellere Rechner bauen. Dazu braucht man eine ganze Zivilisation. 

Was, wenn wir das Potential künstlicher Intelligenz phantastisch überschät-
zen? 

Es gibt eben keinen stichhaltigen Anhaltspunkt dafür. Obwohl ich seit gut 30 Jahren 
zum Thema predige, bin ich selbst überrascht, wie rasant sich die Entwicklung der-
zeit beschleunigt. Wir wissen zwar seit 1931, seit Kurt Gödels Unvollständigkeitssatz, 
dass es für jede Rechenmaschine, wie auch für Menschen, unlösbare Probleme gibt. 
Auch sagt keiner, dass die zukünftigen KI-Wissenschaftler perfekt sein werden. Aber 
sie werden flotter als bisher die Geschicke des Universums gestalten. Sie werden die 
natürliche Erweiterung dessen sein, was seit zehntausend Jahren ohnehin schon 
läuft. Der Erste, der Ackerbau betrieben hat, war ja aus kosmischer Sicht fast schon 
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auf dem Mond. Da haben sich die Leute zusammengetan und in nur wenigen tau-
send Jahren - wie ein Blitz in der Weltgeschichte - das Konglomerat von Menschen 
und Maschinen geschaffen, das wir „Zivilisation“ nennen. Dieser Prozess läuft unauf-
haltsam weiter. Und bald werden eben die klügsten Bestandteile der Zivilisation nicht 
mehr die Menschen sein.“ 

Damit aber, wenn Schmidhuber Recht hat, reden diese KI-Experten von einer neuen 
Welt und einer neuen Gesellschaft im Kosmos. Damit aber ist Schmidhuber nicht das 
Problem der nicht-integeren Künstlichen-Intelligenz-Agenten in und für die Offene 
Gesellschaft. Diese intelligenten Wesen, die Schmidhuber bauen will und die mit dem 
Homo Sapiens nichts mehr gemein haben werden, können im Kosmos machen, was 
sie wollen, was aber für den Homo Sapiens und seine Offene Gesellschaft keine Re-
levanz haben wird. Und ob diese künstlichen intelligenten Wesen nun Menschen-
ähnlich sind oder nicht, ist dabei völlig unerheblich. Das ist reine Definitionssache. 

Was aber ist dann das Problem der Künstlichen Intelligenz ohne Integrität für die Of-
fene Gesellschaft? Es sind alle Schmidhuber-Vorläufer, die in der Offenen Gesell-
schaft vom Homo Sapiens eingesetzt werden. Oben wurde anschaulich gezeigt, wie 
die Pentland/Skinner-Überwachungsmonster durch ihre Verhaltenssteuerung zur 
Entmachtung des Bürgers und zur Entmündigung des Konsumenten in der Offenen 
Gesellschaft führen. Dies, so die Argumentation oben, führt unvermeidlich zum Liber-
tarismus. Aber, selbst wenn man grundsätzlich nichts gegen den Libertarismus hat, 
führt dies durch die Klimawandelleugnung des Libertarismus unvermeidlich zur Kli-
makatastrophe. Kann man also der Künstlichen Intelligenz Integrität beibringen, so 
dass sie nicht zum Pentland/Skinner-Verhaltens-Steuerungs-Monster wird, dann 
kann man einen Hauptgrund für die Klima-Katastrophe vermeiden. Das ist also z.B. 
ein wichtiges Problem der Künstlichen Intelligenz ohne Integrität, über die Schmidhu-
ber nicht spricht und nicht sprechen kann, da er sich ja mit den Fragen, wie die 
menschliche Intelligenz einerseits und die Künstliche Intelligenz andererseits gebaut 
ist, als Hardware und Software, resp. gebaut werden muss, so dass sie sich mit einer 
künstlichen Evolution weiter und vom Menschen immer weiter entfernt entwickeln 
kann. Diese Künstlichen Intelligenzen werden aber nicht mehr in der Offenen Gesell-
schaft des Homo Sapiens „leben“. Also sind sie auch kein Problem der Offenen Ge-
sellschaft. Vielleicht gibt es sie ja schon auf entfernten Planeten, auf denen wir immer 
wieder nach menschlichem Leben suchen. Vielleicht sollten wir dort nach künstli-
chem Leben suchen. 

Was sind also unsere Fragen? Wir fragen nach der Künstlichen Intelligenz in der Of-
fenen Gesellschaft. Dabei fragen wir 1) nach der Rolle der „Autonomen Künstlichen 
Intelligenz“ in der Offenen Gesellschaft, und 2) nach „Künstlicher Intelligenz als Hu-
man-Kapital“. 
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Zu 1) Autonome Künstliche Intelligenz in der Offenen Gesellschaft 

Künstliche Intelligenz in der Offenen Gesellschaft, kurz KI in OG, muss stets in das 
Prinzipal-Agent-Schema der Offenen Gesellschaft eingepasst werden. Danach gilt 
die These: Künstliche Intelligenz-Agenten, ob sie abhängig oder autonom agieren, 
sind Agenten, die stets, unabdingbar und eindeutig einem Prinzipal zugeordnet sein 
müssen, der vertragsmäßige Rechte und Pflichten aus seinem P-A-Verhältnis mit 
dem KI-Agenten ausüben kann und muss. Künstliche Intelligenz kann in der Offenen 
Gesellschaft nie den Status eines Prinzipals gegenüber einem Homo Sapiens, je-
doch gegenüber einem anderen KI-Agenten aufweisen. In der Offenen Gesellschaft 
gibt es nur die Bürger als Letzt-Prinzipale, sowohl im Kontext Wirtschaft als auch im 
Kontext Politik. 

Als Beispiele mögen dies erklären können: So kann ein KI-System im medizinischen 
Bereich völlig neue Diagnosen und auch Therapien ermöglichen, die die geistigen 
Fähigkeiten eines Arztes übersteigen, sollte er diese intellektuelle Leistung, die der 
KI-Agent vollbringt, selbst erbringen. Der Arzt kann dies nicht autonom. Nur mit Hilfe 
des KI-Agenten kann der Arzt dies leisten. Selbst im Falle von Diagnosen über Inter-
net ändert sich daran nichts. Die Folge daraus aber kann nie sein, dass der KI-Agent 
die Entscheidung über Diagnose, Therapie und Medikation autonom trifft. Und ob-
wohl der KI-Agent die ganze Arbeit gemacht hat, kann nur der Arzt als Prinzipal die 
Entscheidung über Diagnose, Therapie und Medikation autonom treffen. Nur der Arzt 
unterschreibt das Rezept. Und nur der Arzt trägt die Verantwortung im Rahmen sei-
ner Berufsethik. Der KI-Agent kennt keine Berufsethik. 

Auch das Thema „autonomes Fahren“ bewegt die Gemüter. Nach dem P-A-Prinzip 
der Offenen Gesellschaft kann es kein absolut autonomes Fahren geben, bei dem 
kein Homo Sapiens als Prinzipal des autonomen Fahrzeugs existiert, ob generell, ob 
in Zeiten des Einsatzes des autonomen Fahrens oder ob in Gefahrensituationen.  

Wenn KI-Agenten neues Wissen schaffen, wie Schmidhuber postuliert, so ist die 
Frage, ob und wer dieses neue Wissen im Sinne des kritischen Rationalismus als 
Hypothese deklariert und die Wissenschaft auffordert, dieses Wissen einem Falsifika-
tionsversuch zu unterziehen. Dazu muss aber der KI-Agent sein neues Wissen als 
Hypothese verstehen und so formulieren, dass es auch im Prinzip falsifizierbar ist, 
wie Popper dies verlangt. Ansonsten wäre das neue Wissen des KI-Agenten lediglich 
Metaphysik. 

Was ist mit Property Rights und Property Duties? Kann ein autonomer KI-Agent Pro-
perty Rights haben, wahrnehmen und verteidigen? Ist der autonome KI-Agent 
schuldfähig, rechtsfähig, vernehmungsfähig, wahrheitsfähig, aussagefähig, 
schweigfähig, vertragsfähig, etc.? Wenn dies nicht der Fall ist, obwohl in der Vision 
von Schmidhuber werden KI-Agenten in der kosmologischen Zukunft sicherlich diese 
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Fähigkeiten haben, aber heute in dem Zeitalter der Offenen Gesellschaften und dem 
Homo Sapiens in Gesellschaft eben nicht, dann kann es keine absolut autonomen 
KI-Agenten in der Offenen Gesellschaft geben oder die Offene Gesellschaft geht da-
ran zugrunde, wie z.B. wenn autonome Pentland/Skinner-Verhaltenssteuerungs-
Agenten die Herrschaft über die Menschen haben werden. Dies spricht die zwei 
wichtigsten Fälle der Feindschaft zwischen nicht-integeren autonomen KI-Agenten 
ohne Prinzipale und der Offenen Gesellschaft an. Es ist die Frage: Wer hat die 
Macht, wer hat das Gewaltmonopol und wer entscheidet darüber?  

Und obwohl absolut autonome KI-Agenten keine Jensen’sche Integrität haben kön-
nen, weshalb sie immer einen Prinzipal haben müssen, können sie jedoch 
Lamb’sche Legitimität haben, wenn sie einen Prinzipal mit Integrität haben. 

Damit dürfte ein grober Rahmen geschaffen sein, in dem sich Künstliche Intelligenz-
Agenten in der Offenen Gesellschaft zu bewegen haben, damit sie keine Gefahr für 
die Offene Gesellschaft darstellen. Die phantastischen Schmidhuber’schen Künstli-
che-Intelligenz-Agenten in kosmologischer Zeit sind in diesem Bild nicht Teil der Of-
fenen Gesellschaft. Sollten erste Exemplare in der Gesellschaft auftauchen, müssen 
sie unabdingbar in den gesetzten Rahmen eingepasst werden. Geht dies nicht, müs-
sen diese Agenten ins All geschossen werden, möglichst ohne Rückkehr. 

Zu 2) Künstliche Intelligenz Agenten als Human Kapital 

Ein zentraler Diskussionspunkt im Kontext der Künstlichen Intelligenz ist die Frage, 
inwieweit Künstliche Intelligenz-Agenten den Menschen aus dem Produktionsprozess 
und damit aus dem Prozess der ökonomischen Lebensführung verdrängen wird. 
Analoge Beispiele werden meist im Frühkapitalismus mit der Entwicklung von 
Dampfmaschinen oder Fließbandfertigung genannt. Dabei wird postuliert, dass durch 
KI menschliche Arbeitskraft in einem noch viel größeren Ausmaß obsolet werden 
könnte, als dies die Menschen im Frühkapitalismus haben erfahren müssen. Aber 
auch hier gibt es Stimmen, die auch davon sprechen, dass im Rahmen von KI auch 
sehr viele neue Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen geschaffen würden. 

Diese Frage muss grundsätzlich angegangen werden und ein bedingungsloses 
Grundeinkommen mag nicht das allein selig machende Instrument sein. Die Lösung 
dort liegt im Grenzkosten-Konzept von Vickrey. Danach muss eine endgültige Nut-
zung eines Kapitalgutes so in die Kostenrechnung einzubeziehen sein, dass die 
Grenzkosten, die dem gewinnmaximierenden Ertrag des Unternehmens entspre-
chen, auch die Wiederherstellung des Kapitalbestandes implizieren. P = K‘ bedeutet 
also, dass der Kapitalbestand, ob „Maschinen“ im Unternehmen oder in der Natur 
stets erhalten bleibt. 
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Die Frage der Wirkung von KI auf die Beschäftigung des Homo Sapiens kann ebenso 
behandelt werden. Das Human Kapital einer Offenen Gesellschaft in den politischen 
meist nationalen Grenzen besteht aus den arbeitenden Menschen mit ihren Fähigkei-
ten, Erfahrungen, Motivationen, Lernbereitschaften, Arbeitsmühen und Loyalitäten. In 
Deutschland besteht das Human Kapital derzeit aus ca. 45 Millionen Menschen. Die 
P = K‘-Regel würde im Kontext der Künstlichen Intelligenz nun bedeuten, dass jede 
neue Künstliche Intelligenz, die zum Einsatz kommt und Human Kapital in Form von 
arbeitendem Homo Sapiens vernichtet, für die Widerbeschäftigung dieses Human 
Kapitals sorgt. Damit würde zwar der Einsatz der KI-Agenten verteuert, die Kosten 
der Vernichtung von Human Kapital würde dadurch jedoch eliminiert und Human Ka-
pital nicht vernichtet. 

Diese Argumentation dürfte weitverbreitet auf wenig Gegenliebe stoßen, da dadurch 
der technische Fortschritt massiv behindert würde. Dem ist entgegen zu halten: 
Wenn sich die gesellschaftlichen Human Kapital-Bestände endogen ohne explizite 
gesellschaftliche Maßnahmen, wie z.B. P = K‘, erhalten resp. regenerieren, was man 
in einer funktionsfähigen Katallaxie der Offenen Gesellschaft durchaus auch partiell 
annehmen kann, so erfordert KI keine speziellen Maßnahmen. Sollten jedoch die 
Selbstheilungskräfte zu langsam oder zu schwach sein, so kann die Offene Gesell-
schaft dies nicht ignorieren. Die Systemtheoretisch effizienteste Maßnahme ist P= K‘.  

Ergebnis 

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ohne Integrität ist nach unseren bisherigen 
Überlegungen kontradiktorisch zu Gerechtigkeit, da sie die Offene Gesellschaft als 
Best System gemäß Rawls zerstört. Nimmt man vor allen Dingen auch die Gesell-
schafts-Ideologie hinter Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, so spricht schon 
diese Ideologie gegen alles, was die Gerechtigkeits-Autoren Rawls, Buchanan & Co, 
Ostrom u.a. gesellschaftlich und ökonomisch vertreten. Sowohl Skinner als auch 
Pentland verstoßen massiv gegen die gerechten Freiheitsprinzipien von Rawls. Und 
Künstliche Agenten ohne Integrität, hinter denen keine Prinzipale Verantwortung 
übernehmen, widersprechen allen Prinzipien einer ordoliberalen Welt und damit einer 
c.p. gerechten Welt der Besten Systeme. 

6. Integrität der Natur-Nutzungs-Systeme 

Für ein Gesellschaftssystem gilt: Neben der optimalen Bedürfnisbefriedigung der Ge-
sellschaftsmitglieder, auch als Pareto-Optimum bezeichnet, gilt die Nebenbedingung 
der optimalen Ressourcenallokation. Die optimale Ressourcenallokation ist per se 
gegeben, wenn die Produzenten ihre Güter unter der Bedingung des Grenzkosten-
Konzeptes von Vickrey mit P = K‘ anbieten, was gemäß der mikroökonomischen 
Theorie auch das Gewinnoptimum der Produzenten darstellt. Entscheidend ist an 
dieser Stelle, dass man unter Ressourcen auch die Natur-Ressourcen, wie z.B. 
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Wasser, Natur, gesundes Klima etc., versteht. Die Bedingung P = K‘ für die gleichzei-
tige Optimierung der Bedürfnisbefriedigung, der Gewinne der Produzenten und der 
Optimierung der Ressourcenallokation verlangt jedoch einen Exkurs in die Theorie 
der Grenzkosten, ohne den diese Folgerung inhaltsleer bleibt. 

Vickrey, Ökonomie-Nobelpreis-Gewinner 1996, hat sich wie kaum ein anderer Öko-
nom mit der Frage der Grenzkosten, insbesondere im Bereich öffentlicher Dienstleis-
tungen auseinandergesetzt. In einem Sammelband einer Auswahl seiner Werke, 
herausgegeben durch Arrow, Arnott, Atkinson und Drèze (1994), schreibt er in Part III 
über „Marginal-Cost Pricing“, was die Basis für die folgenden Überlegungen zur Be-
dingung P = K‘ sei. Dabei steht bei Vickrey sowohl die Frage der Ermittlung von 
Grenzkosten (K‘) als auch die Frage der darauf aufbauenden Preisstrategie (P) im 
Vordergrund. Hier soll jedoch lediglich die grundsätzliche Frage gestellt werden, wie 
Grenzkosten zu verstehen, zu definieren und strategisch politisch anzuwenden sind, 
ohne im Detail auf die umfangreichen theoretischen Ableitungen und Darstellungen 
von Vickrey einzugehen. 

Der ökonomische resp. wissenschaftliche Alltagsverstand versteht unter Grenzkosten 
die Kosten, die anfallen, wenn die nächste Einheit an Ressourcen für die Produktion 
eines Gutes verwendet wird. Wenn dieses Gut unbegrenzt zur Verfügung steht, neigt 
der Analyst dazu, K‘ ≈ 0 anzunehmen. Naheliegende Beispiele sind z.B. leere Sitze 
in Flugzeugen. Einen Sitz im Flugzeug in diesem Fall am Markt anzubieten, verur-
sacht höchstens Marketing und Verkaufskosten. Die Kosten des Fluges sind auch 
schon bei Nichtbesetzung dieses leeren Sitzes gedeckt resp. vollständig einkalkuliert. 

Überträgt man nun diesen Gedanken auf die Nutzung der Ressourcen der Natur und 
vernachlässigt man die Kosten der Schürfung dieser Ressourcen, so stehen über-
mäßig viele Ressourcen in Bezug auf einen einzelnen zu bepreisenden Produktions-
prozess zur Verfügung, so wie im halbvollen Flugzeug. Vickrey wird nun in seinen 
Ausführungen über „Marginal-Cost Pricing“ nicht müde, diese Sicht zu widerlegen. 
Dies soll durch einige wörtliche Zitate aus Arrow u. a. (1996) gezeigt werden. „(i) the 
cost of an item sold today is not its past recorded cost, but what it will cost in the fu-
ture to replace the item.“ (S. 191) „The marginal cost of ten gallons of gasoline 
pumped into a car is not determined by what the service station paid for that gaso-
line, but by the cost expected to be incurred to replace that gasoline at the next deliv-
ery.“ (S. 200) „Marginal cost cannot be determined exclusively from conditions at the 
moment, but may well depend, often to an important extent, on predictions as to what 
the impact of current consumption will be on conditions some distance into the fu-
ture.“ (S. 200f) „The marginal cost of using the newest units will be the lowest, and 
will advance over time at a rate equal to the rate of interest as the equipment ages 
and the advancement of replacement consequent upon use becomes less and less 
remote.“ (S. 203). 
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Überträgt man diese Gedanken auf das Thema der Ressourcen des Natursystems, 
die durch die Wirtschaft genutzt werden, so ergeben sich grob drei Schlussfolgerun-
gen: 

- Die Kosten einer Einheit von Naturressourcen sind nicht die Kosten der Nut-
zung dieser Einheit, sondern die Kosten, eine gleichwertige Einheit der res-
pektiven Naturressource an die Stelle der genutzten Naturressource zu brin-
gen. Es ist der Grundgedanke eines Bestandes wertvoller Ressourcen, der 
auch bei Nutzung immer auf dem gleichen Bestandsniveau zu bleiben hat. 

- Ein gleichwertiger Gedanke ist, dass man bei Nutzung einer Einheit einer Na-
turressource auch die Kosten zu berücksichtigen habe, die entstehen, dass 
durch diese Nutzung der Zustand, dass es keinen Bestand dieser Ressource 
mehr geben wird, verursacht wird. Die Kosten eines leeren Bestandes dieser 
respektiven Naturressource sind somit in die Grenzkosten jeder Nutzung einer 
Einheit der Naturressource einzubeziehen. 

- Eine weitere Interpretation liegt in der Realkapitaltheorie. Es geht um die Ab-
schreibungen auf einen Kapitalstock, der genutzt und somit abgenutzt wird. 
Diese Abschreibungen dienen der Reinvestition der Kapitalabnutzung oder sie 
ergeben zusammen eine Neuinvestition am Ende der Nutzung des Kapital-
stocks. 

Alle drei Interpretationen sind ökonomisch gleichwertig. Werden die Grenzkosten der 
Nutzung des „Kapitalstocks der Natur“ ebenso berechnet und in die Preismechanis-
men der Marktwirtschaft einbezogen, kann postuliert werden, dass durch Erfüllung 
der Bedingung P = K‘ ein Wirtschaftssystem, das ein Optimum der Bedürfnisbefriedi-
gung der Menschen der Gesellschaft erzielt, auch gleichzeitig eine optimale Res-
sourcenallokation der Natur schafft. Was aber theoretisch klar ist, hat praktische Fol-
gerungen ungeheuren Ausmaßes. Unsere heutige ökonomische Ausbeutung des 
Natursystems ist massiv suboptimal, da sie keine Reinvestitionen der Abnutzung des 
Kapitalstocks vornimmt bzw. die respektiven Grenzkosten K‘ nicht in die Preiskalkula-
tion an den Märkten einbezieht. Was viele Naturschützer längst wissen, ist, was die 
theoretische Analyse sagt: Wir beuten unser Natursystem aus, ohne daran zu den-
ken, dass ein Zustand eines „leeren Bestandes“ an Ressourcen dadurch von uns 
erzeugt wird und auf uns zukommt. Die Integrität unseres Wirtschaftssystems darf 
dies nicht zulassen. Die kapitalistische Marktwirtschaft ist so designed worden, Ab-
schreibungen auf die Kapitalabnutzung zu kalkulieren. Das Design der Marktwirt-
schaft impliziert P = K‘, auch der Nutzung der Ressourcen des Natursystems. Wir 
haben aber durch die davon abweichende Nutzung des Wirtschaftssystems aus ei-
nem System mit Integrität ein System ohne Integrität gemacht.  

Alle Vertreter einer im weiten und allgemeinen Sinn liberalen Wirtschaftsordnung, die 
sich dessen nicht bewusst sind oder diese Schlussfolgerungen ablehnen, vertreten 
ein nicht-integeres Wirtschaftssystem, ob ihnen diese Charakterisierung gefällt oder 
nicht. Es ist im Sinne Poppers eine kritisch rationale „Wahrheit“.  
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Damit lässt sich die Frage der Integrität des Wirtschaftssystems folgendermaßen be-
antworten: 

- Ein Wirtschaftssystem, das nicht nach der Regel P = K‘ operiert, hat keine In-
tegrität. Im Umkehrschluss: Will man ein Wirtschaftssystem mit Integrität, darf 
nur nach der Regel P = K‘ ohne Einschränkung und ohne Ausnahme weltweit 
produziert werden. Die Folgen für die Ausbeutung des Systems der Natur sind 
vollständig zu akzeptieren und anzuwenden. 

- Ein Wirtschaftssystem, in dem die Prinzipale des Systems, hier vor allem die 
Manager der produzierenden Einheiten des Systems, eine Regelverantwor-
tung für das System übernehmen, hat nur dann Integrität, wenn diese Mana-
ger ihre Verantwortung per Integrität auch einhalten. Die respektiven Regeln 
sind die des integeren System-Designs. 

- Der Wettbewerb als Kernregel des Systems ist uneingeschränkt zu leben. Ein 
der wichtigsten Folgerungen daraus ist, dass es keine Korruption, ob privat-
privat, privat-öffentlich und privat-Wissenschaft, geben darf. 

Werden diese Bedingungen und die Integritätsbedingungen im Politik-
/Gesellschaftssystem erfüllt, so kann man von einem Gesamtsystem, bestehend aus 
Natursystem, Wirtschaftssystem und Politik-/Gesellschaftssystem, mit Integrität aus-
gehen. Dies zeigt folgende Graphik: 

 

Nur wenn alle drei Systeme des Gesamtsystems Integrität haben, hat das Gesamt-
system Integrität und ist langfristig stabil. Die Bedingungen der Integrität der Syste-
me, wobei das Natursystem per se Integrität hat, gelten uneingeschränkt für unseren 
Planeten und somit für die gesamte Menschheit heute und in Zukunft. 

Ergebnis: Das Gesamtsystem des Planeten besteht einerseits aus dem Natursystem 
mit einer per se Integrität, das auch den Menschen in seiner körperlichen Natur, wie 
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z. B. Gesundheit, beinhaltet, so dass Naturzerstörung auch darin bestehen kann, die 
Gesundheit der Menschen zu zerstören. Andererseits gehört zum Gesamtsystem des 
Planeten das globale Wirtschaftssystem einerseits und das globale Gesellschafts-
/Politiksystem andererseits. Die Überlegungen zeigen, dass Letztere unvollständig 
sind und keine Integrität aufweisen, wie Jensen sie versteht. Das heute sich abzeich-
nende Drama der Umwelt- und Klimakatastrophe verlangt einen Paradigmenwechsel 
in der Art und Weise, wie die Menschheit mit dem Natursystem umgeht und es nutzt. 
Es sind nicht in erster Linie die Konsumenten, die Verzicht üben müssen, sondern es 
sind die Produzenten, die die Naturreserven optimal alloziieren müssen. Durch P = K‘ 
werden die Konsumenten implizit zum Verzicht gezwungen. 

Das Prinzip ist aus der mikroökonomischen Theorie bekannt. Produzenten müssen 
nach der Regel P = K‘ handeln, wobei K‘ im Sinne von Vickrey zu verstehen und an-
zuwenden ist. Dann kann man das Natursystem auch dem Kapitalismus überlassen, 
da er bei Anwendung der integeren Regeln am besten mit einem wertvollen Kapitals-
tock umgehen kann, wenn der Kapitalismus im Sinne von Konstitutionsökonomen 
wie Eucken, Vanberg, Buchanan und Tullock politisch und gesellschaftlich gesteuert 
und geregelt wird. Die damit zusammenhängende Korrektur der Überbewertung der 
Naturreserven jedoch verursacht immense Kosten für die Menschheit heute, die aber 
vernachlässigbar sind im Vergleich zu den Kosten, die der Menschheit entstehen, 
wenn die Korrektur der Überbewertung unterlassen wird. Dieses Drama steht der 
Menschheit bevor. Nur ein wissenschaftlicher Paradigmenwechsel in der Ökonomie, 
wie ihn Jensen bezüglich der Rolle von Integrität in der Theory of Finance einfordert, 
kann hier Einhalt gebieten. 

Damit zeigt sich auch, dass die fehlende Integrität in den Natur-Nutzungs-Systemen 
nicht nur zur Zerstörung unserer Natur-Subsysteme führt, sondern dass dies gemäß 
der Rawls’schen Gerechtigkeitstheorie ungerecht ist, da das Kriterium der Besten 
Systeme massiv unerfüllt bleibt. 

Zwischenergebnis von Teil 9 
 

Best System ist gemäß Rawls die Bedingung für Gerechtigkeit. Teil 9 zeigt, dass die 
Frage nach Best System post-konstitutionell, also heute, komplex ist. Wir haben heu-
te nicht den Luxus des Rawls’schen Urzustandes, wo alle Beteiligten alles relevante 
Wissen über die relevanten Systeme haben, um Best System realisieren zu können. 
Wer aber sorgt post-konstitutionell für Best System und damit für Gerechtigkeit? Wir 
versichern hier und heute allen eingefleischten Hayekianern, dass wir von der Forde-
rung nach „sozialer Gerechtigkeit“ sofort ablassen werden, wenn ihr es endlich 
schafft, Best Systems zu realisieren. Hayek selbst kann euch dabei nicht helfen. Er 
hat seinen unschätzbaren wertvollen Gerechtigkeits-Beitrag geleistet, indem er Be-
wies, dass und warum der Sozialismus nicht funktionieren kann. Dies war seine 
Schlacht, die er gewann. Die Schlacht des 21. Jahrhunderts müsst ihr, eingefleischte 
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Hayekianer, nun selbst schlagen und gewinnen. Dann wäre nämlich Gerechtigkeit 
gegeben und der Ruf nach der „sozialen Gerechtigkeit“ wäre obsolet. Und warum 
solltet ihr das nicht schaffen, wenn es die Beteiligten im Rawls’schen Urzustand 
schaffen. Ihr habt doch das beste Wissen. Ihr müsst es nur tun. Fangt am besten mit 
dem Bankensystem, dem Kapitalmarkt der Börse, den Naturnutzungssystemen oder 
der Künstlichen Intelligenz an. Viel Spaß. 

Teil 10. Neue globale Knappheiten und Neue Unternehmungen: Theorie 
 

1. UN Declares Water a Fundamental Human Right 
 

Für die Frage neuer globaler Knappheiten und deren Gerechtigkeits-Relevanz ist es 
wichtig, die Frage an die globale Institution zu stellen, die die einzige quasi öffentli-
che Institution ist, die für die gesamte Menschheit sprechen kann. Eine globale Re-
gierung existiert nicht und wird wahrscheinlich auch nie real werden können. Wer 
aber kann Fragen der Gerechtigkeit der Menschheit stellen und ansatzweise beant-
worten? Es ist die UN. 

An dieser Stelle soll die Frage betrachtet werden, was eine UN-Resolution in Bezug 
auf die Frage der Menschheits-Gerechtigkeit bedeutet, unter Betrachtung der oben 
diskutierten Theorien der Gerechtigkeit. In Notes for UN Panel auf dem International 
Mother Earth Day am 22. April 2009 spricht Maude Barlow über die Frage, wie eine 
globale Wasser-Krise so gelöst werden kann, dass den Menschen resp. der 
Menschheit Gerechtigkeit in der Nutzung des Wassers gegeben werden kann. Der 
entscheidende Punkt dabei, so Barlow, ist die Erklärung von „Water as a Common“. 
„One of the fiercest disputes in the world is who gets to make allocation decisions 
over the world’s dwindling water supply. Is water a commodity to be put on the open 
market for sale like running shoes or Coca Cola or is it part of the heritage of all hu-
mans and other species to be protected as a commons for the future? Who will de-
termine who has access, a locally elected council or the CEO of a transnational cor-
poration in another country? Will we allow the creation of “water banks” where water 
is traded on the open market to those who can pay? Who will protect the needs of 
those who cannot?  

I strongly believe that water is a commons and a public trust that must be declared to 
belong to the citizens of every community and to the ecosystem and the future. While 
both the public and private sectors can access water, no one owns it; rather it be-
longs to all. This does not mean that water access should be a free-for-all, We need 
to have highly managed water systems that protect water at every stage of use 
based on a set of priorities. Nor does it mean that there is no commercial dimension 
to water. Clearly water is used in the production of everything from food to cars. 
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However, the private sector should not be able to determine the allocation of water; 
that is the role of government and local communities. If water is seen as a market 
commodity, those who can pay will have preferential access and nature will be further 
plundered for its declining water supplies.” (Barlow, 2009)  Die UN erklärt Wasser als 
ein Fundamentales Menschenrecht. In der General-Versammlung der Vereinten Na-
tionen stimmten 122 Länder für die Deklaration. Über 40 Länder, darunter USA, UK, 
Canada und einige Europäische Länder enthielten sich der Stimme. Kein Land 
stimmte dagegen.  

Wie ist diese UN-Erklärung im Speziellen und andere Menschenrechts-Erklärungen 
der UN in unser theoretisches Gerechtigkeitsbild einzuordnen? In einem ersten 
Schritt lässt sich postulieren, dass eine Fundamental-Menschenrechts-Erklärung der 
UN einem Rousseau’schen Gesellschaftsvertrag entspricht. Der Gesellschaftsvertrag 
mit seinen immanenten Regeln gilt für alle Menschen, die in seinem geographischen 
Geltungsbereich wohnen und leben, egal ob sie dem Vertrag explizit zugestimmt 
oder ihn abgelehnt haben. Wer dem Vertrag nicht folgen will, kann aus seinem geo-
graphischen Geltungsbereich austreten. Nimmt man die Vereinten Nationen und ihre 
Fundamental-Menschenrechts-Erklärungen so ernst wie eine Landes-Verfassung, 
also Rousseaus Gesellschaftsvertrag, dann gelten die Regeln dieser UN-Erklärung 
ebenfalls für alle Menschen im geographischen Geltungsbereich, eben global für die 
Menschheit.  

Nach Jensen beinhaltet Integrität sowohl die Moral einer Gesellschaft als auch die 
Legalität der Gesellschaft. UN-Fundamental-Menschenrechts-Erklärungen verstan-
den als ein Gesellschaftsvertrag sind somit auch darunter zu verstehen. So auch 
Barlow (2010): „What it is is a moral statement, a guiding principle, of the countries of 
the world – and basically the UN is the closest thing we have to a global parliament 
…“. Alle Menschen, Organisationen, technische Systeme und Sozial-Systeme dieser 
Welt mit Integrität geben also ihr Wort, die Regeln der UN-Erklärung einzuhalten, und 
übernehmen dafür die Verantwortung ohne inhaltliche, geographische und zeitliche 
Einschränkungen. Damit ist sichergestellt, dass die Menschenrechte in Besten Sys-
temen heute und für die Zukunft erhalten werden. Dies impliziert eine Zeitpräferenz 
von Null und gilt in gleichem Maße für alle Menschen. Damit werden mehrere Kriteri-
en der Rawls’schen Gerechtigkeit erfüllt. Es sind Beste Systeme der Wasser-
Nutzung, die Zeitpräferenz ist gering und bezüglich des spezifischen Menschrechts 
ist auch das Differenzprinzip erfüllt, da auch der Minderbemittelte den gleichen Nut-
zen erhält. Damit kann man auch postulieren, dass eine UN-Fundamental-
Menschenrechts-Erklärung im Prinzip nach Rawls uneingeschränkt gerecht ist, da sie 
die erforderlichen Kriterien nach Rawls erfüllt. Auch Buchanan & Co ist damit zufrie-
dengestellt, da auch die Grenzen der Freiheit im spezifischen Kontext eingehalten 
werden.  

Was aber unterscheidet eine UN-Erklärung von einem Landes-Gesellschaftsvertrag? 
Nur wenn die relevanten Subjekte und Objekte der Welt Integrität haben und die Re-
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geln der UN-Erklärung uneingeschränkt einhalten, wirkt die UN-Erklärung wie eine 
Landes-Verfassung. Allerdings fehlt bei der UN-Erklärung der Schritt zur Rechtsord-
nung, wie er im Falle einer Landesverfassung normalerweise vorliegt. Das heißt, 
dass bei Nichteinhaltung der in der Erklärung festgelegten Verhaltensregeln keine 
formale Rechtsregel existiert, die mittels staatlichem Gewaltmonopol auch durchge-
setzt werden kann. Dies ist das bekannte Kernproblem aller globalen Ordnungskon-
struktionen. Zu heilen ist dies nur, wenn die Länder der UN die Regeln einer Funda-
mental-Menschrechts-Erklärung in Landesrecht umsetzen, wie dies in der EU folge-
richtig vorgenommen werden muss. Global fehlt dieser Zwang und er beruft sich auf 
Freiwilligkeit. 

Nimmt man nun diese Gleichsetzung einer UN-Menschenrechts-Erklärung mit einer 
Landes-Verfassung ernst, dann hat dies weitreichende Folgen für die Frage, wie man 
theoretisch die neuen globalen Knappheiten im Sinne der Forderung nach Gerech-
tigkeit lösen und praktisch organisieren muss. 

2. Chandler: Economies of Scale and Scope 
 

In den Nutzungs-Systemen neuer globaler Knappheiten, insbesondere von Natur-
Ressourcen, die sich nicht vollständig selbst erneuern, die einen hohen Wert für die 
Menschen haben und die zum allgemeinen Menschenrecht erklärt sind, ergeben sich 
bei der Nutzung drastische Nichtlinearitäten, die in allen theoretischen und prakti-
schen Lösungsansätzen zu berücksichtigen sind. Die Kernaussage dieser Nichtlinea-
rität lautet: Nicht jeder Nutzer von knappen Natur-Ressourcen ist gleich, obwohl das 
allgemeine Menschrecht jeden Menschen als gleich ansieht. 

Chandler (1990) hat eine Geschichte der Dynamik des Industriellen Kapitalismus 
vom Beginn der Industrialisierung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges mit einem 
Ausblick in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben, wobei sein Augen-
merk auf die Entwicklungen in den USA, in Großbritannien und in Deutschland liegt. 
Unter Industriellem Kapitalismus versteht er prinzipiell Kapitalgesellschaften, die von 
angestellten Managern geleitet und geführt werden, wobei er in Großbritannien eine 
Variante von Großfamilien-geleiteten Industriefirmen mit einbezieht.  

Die Dynamik der Industrien in dieser Zeit und in diesen Ländern zeigt sich vor allem 
in dem gewaltigen beobachteten Wachstum dieser Industrieorganisationen. Dabei 
stellt er die Frage, wie es bestimmten Industriefirmen gelang, in einem Wettbewerbs-
umfeld stärker als ihre Wettbewerber zu wachsen und eine Markt-dominierende Stel-
lung einzunehmen. Er zeichnet somit den Siegeszug der Kapitalgesellschaften mit 
angestelltem Management in den relevanten Industrieländern dar. Die Hauptfaktoren 
sind dabei einerseits „Economies of Scale“ und „Economies of Scope“. Chandler 
zeigt nun theoretisch und empirisch, wie sich Scale und Scope realisieren lassen und 
wie sich dadurch die Firmen in ihrem Wachstumsprozess verändern. Wir fragen nun, 
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inwieweit sich Firmenstrukturen, die im Scale und Scope Prozess entstehen, auf die 
Frage, wie man gerecht mit knapp werdenden Naturressourcen umgehen sollte. Fol-
gendes Bild zeichnet Chandler: 

 

Economies of Scale werden durch Ausdehnung des Anteils des Marktes der Produkt-
linie der Kapitalgesellschaft erreicht. Durch Mengenwachstum in der Produktion sin-
ken c.p. die Stückkosten, so dass das Unternehmen durch eine aggressive Preisstra-
tegie Marktanteile gewinnt. 

Economies of Scope erreicht die Kapitalgesellschaft horizontal durch Aufnahme wei-
terer Produktlinien, die Gemeinsamkeiten mit der ursprünglichen Produktlinie in der 
Produktion, in der Beschaffung resp. im Vertrieb haben. Dies zeigt folgende Abbil-
dung: 
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Eine dritte Möglichkeit für eine Kapitalgesellschaft, Wachstum zu erzeugen, liegt in 
den Economies of Scope vertikal. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Damit gibt es eine sachliche Verbindung zwischen der Frage, wie man knapp wer-
dende Naturressourcen, die als allgemeine Menschenrechte definiert sind, in ihrer 
Nutzung im kapitalistischen Wirtschaftssystem organisatorisch nutzen soll, damit es 
gerecht ist. Wenn große Kapitalgesellschaften, die durch angestellte Manager geführt 
werden, die wiederum ihren Aktionären und deren Zielen verpflichtet sind und nicht 
den allgemeinen Menschenrechten, im Rahmen von Wachstumsstrategien auf Basis 
von Economies of Scope vertikal Eigentumsrechte und Nutzungsrechte an den Na-
turressourcen besitzen und nutzen, wie können die allgemeinen Menschenrechte 
eingehalten werden? Wie muss die Rohstoffnutzung unternehmensrechtlich geregelt 
werden? Sind große private Kapitalgesellschaften die richtige Unternehmensform? 
Oder wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es nicht große Kapitalgesellschaften 
sein dürfen, die privatrechtliche Nutzungsrechte haben dürfen, was für Unterneh-
mensformen sind demgegenüber geeignet? 

Und dass in der Dynamik des Industriellen Kapitalismus von Chandler eine Tendenz 
liegen kann, knappe Naturrohstoffe durch vertikale Economies of Scope in eine gro-
ße Kapitalgesellschaft zu integrieren, sagt auch Chandler: „ … to assure a steady 
supply of materials …“ (S. 38) „Thus the more concentrated the facilities of produc-
tion and the more concentrated the sources of supply, the more likely was the inte-
gration of the two within a single enterprise.“ (S. 38) „ … to obtain assured sources of 
essential supplies, usually mineral or agricultural products … with direct investment in 
oil fields, mines or rubber plantations.“ (S. 39) „In metals the primary producers inte-
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grated backward into ore mining and transportation, with steel companies moving into 
coal mining.“ (S. 231) Nicht zuletzt auch, um Wettbewerber schon auf der Rohstoff-
ebene vom Markt potentiell ausschließen zu wollen. Damit aber liegt die These nahe, 
dass die von Chandler beschriebene Tendenz des „Industrial Capitalismus“ dazu 
führt, dass sich große Kapitalgesellschaften weltweit vertikal bis zur Nutzungsebene 
zunehmend knapper werdender Naturressourcen durch Economies of Scale und 
Economies of Scope ausbreiten. Es findet eine Privatisierung und eine Investor-
getriebene Nutzung dieser knapper werdenden Ressourcen statt, was aber diametral 
dem Grundgedanken z.B. der Fundamentalen Menschenrechte an Wasser wider-
spricht. Obwohl der Kapitalismus im Prinzip mit knappen Ressourcen gut umgehen 
kann, wenn seine Systeme Integrität haben und somit Best Systems sind, dürfte der 
Kapitalismus c.p. die neuen zunehmend knappen Naturressourcen, die zu den fun-
damentalen Menschenrechten zählen, suboptimal missbrauchen, was den funda-
mentalen Menschenrechten widerspricht.  

Man kann das Dilemma zwischen dem Chandler’schen industriellen Kapitalismus 
einerseits und den fundamentalen Menschenrechten an zunehmend knapper wer-
denden Naturressourcen auch folgendermaßen beschreiben: Es geht um Nichtlinea-
ritäten. Economies of Scale und Scope schaffen Nichtlinearitäten insoweit, als eine 
Verdopplung der Ausbringungsmenge nicht zu einer Verdoppelung der Gesamtkos-
ten sondern zu einer Erhöhung der Gesamtkosten deutlich unter dem Faktor 2 mit 
weiter abnehmender Tendenz bei einer weiteren Erhöhung der Ausbringungsmenge. 
Dies sind die ökonomisch gewünschten Effekte der Economies of Scale und Scope. 
Deshalb die von Chandler gezeigte Erfolgsgeschichte des industriellen Kapitalismus. 
Betrachtet man nun die Nutzung der zunehmend knapper werdenden Naturressour-
cen, so zeigt sich hier eine im Vergleich zu Chandler inverse Nichtlinearität. Natur-
systeme mit sogenannten Tipping Points, wie z.B. der Amazonas-Regenwald, dürfen 
nur im Maße ihrer eigenen Regenerierung genutzt werden. Werden sie industriell in 
großem Ausmaße genutzt, so wandern diese Natursysteme in Richtung ihrer Tipping 
Point, ab dem sie sich nicht mehr selbst regenerieren können und durch negative 
selbstverstärkende Effekte sich selbst zerstören. Daraus folgt, dass eine nachhaltige 
Nutzung nur möglich wird, wenn die Durchschnittskosten einer kleinen Nutzung, ein 
indigener Einwohner fällt einen Baum, deutlich unter den Durchschnittskosten der 
industriellen Nutzung, ein Konzern fällt tausende Hektar Bäume. Entgegen unserer 
Erfahrung, wonach es Rabatte auf größere Mengen gibt, steigt hier der „Preis“ deut-
lich bei größeren Mengen. Hier also widersprechen sich die erfolgreichen industriel-
len Kapitalisten von den nachhaltigen Nutzern zunehmend knapper werdenden Na-
turressourcen. Es kämpft also die Nichtlinearität des Kapitals mit der inversen Nicht-
linearität der Natur.  

Gesucht sind somit ökonomische resp. politische Institutionen, die die fundamentalen 
Menschenrechte optimal sicherstellen und damit Gerechtigkeit schaffen, dass der 
Mensch einen sehr geringen Stückpreis für ein Stück Natur aufwenden muss, woge-
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gen der private Konzern einen um Dimensionen höheren Stückpreis für ein Stück 
Natur aufzuwenden hat. Williamson (1990) erklärt ökonomische Institutionen durch 
die Transaktionskosten- und Vertrags-theoretische Theorie der vertikalen Integration 
von Firmen. Die Frage ist, ob in der Theorie von Williamson Ansätze enthalten sind, 
um Institutionen zu skizzieren, die fundamentale Menschenrechte nach dem Prinzip 
der inversen Nichtlinearität wahren und optimal erfüllen. Dieser Versuch ist Gegen-
stand des nächsten Abschnitts. 

3. Williamson: Transaktionskosten und vertikale Integration 
. 

Während in der neoklassischen Wirtschaftstheorie die Unternehmung als die Institu-
tion der „Produktionskosten“ und der Markt als die Institution der „Transaktionskos-
ten“ verstanden wird, stellt Williamson in seiner Transaktionskostentheorie klar, dass 
auch Unternehmen als Institutionen der „Transaktionskosten“ zu verstehen sind. Ver-
ständlich wird dies unmittelbar im Fall vom Versagen von Märkten, wenn also die 
Transaktionskosten am Markt zu hoch sind (Stichworte sind Moral Hazard, Hidden 
Information, Hidden Action) und die beiden zuvor unabhängigen respektiven Markt-
teilnehmer in ein einziges Unternehmen durch vertikale Integration rechtlich ver-
schmolzen werden, da die Transaktionskosten im integrierten Unternehmen geringer 
sind als die Transaktionskosten am respektiven Markt.  

Wichtig in dieser Diskussion ist die Definition von Transaktionskosten. Transaktions-
kosten entstehen, wenn ein Produktionsprozess A mit einem Output a abgeschlos-
sen ist und das Ergebnis dieses Arbeitsprozesses in einen nachfolgenden Arbeits-
prozess B übergeleitet wird, der einen Output b produziert. Alle Kosten, die dadurch 
entstehen, dass die Transaktion des Produktes a von A nach B reibungslos 
vonstattengeht, sind Transaktionskosten. Damit macht diese Definition klar, dass 
Transaktionskosten eben nicht nur am Markt entstehen, sondern dass Transaktions-
kosten auch zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens 
anfallen. Je nach Höhe der respektiven Transaktionskosten fällt im Kapitalismus die 
Entscheidung zwischen Markt und Unternehmen, so Williamson. 

Die Williamson’sche Transaktionstheorie definiert nun das Kostenproblem jeder 
Transaktion im Kapitalismus als ein Vertragsproblem, sowohl für Transaktionen am 
Markt als auch für Transaktionen im Unternehmen. Dass Transaktionen am Markt 
nur auf expliziter Vertragsbasis stattfinden, ist offensichtlich. Transaktionen im Unter-
nehmen zwischen Untereinheiten des Unternehmens finden jedoch ebenfalls nur un-
ter Vertragsbedingungen statt, wenn auch meist implizit. Entscheidend dabei ist, 
dass Verträge, ob am Markt oder im Unternehmen, aus ökonomischer Sicht stets und 
immer unvollständig sind, wenn man nicht die Annahmen aufgeben will, dass die 
handelnden Menschen stets eine Simon’sche begrenzte Rationalität besitzen. Un-
vollständigkeiten in Verträgen, ob explizite oder implizite Verträge, führen aber dann 
zu Transaktionskosten, wenn die handelnden Menschen neben ihrer begrenzten Ra-
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tionalität auch opportunistisches Verhalten praktizieren. Je begrenzter die Rationali-
tät, je unvollständiger die Verträge und je stärker der Opportunismus, desto höher 
c.p. sind die Transaktionskosten. Und da Verträge stets in die Zukunft reichen, die 
Zukunft unsicher ist und somit Risiken beinhaltet, sind die Unvollständigkeiten der 
Verträge auch und vor allem abhängig von den respektiven Zukunftsrisiken, so dass 
Opportunismus und somit Transaktionskosten von der Frage abhängen, wie die res-
pektiven Vertragsparteien in der unsicheren Zukunft miteinander umgehen, wenn 
Risiken auftreten. Williamson unterscheidet zwischen a) Integrität, wie wir es oben im 
Sinne von Jensen verstehen, wonach Streitigkeiten einvernehmlich zwischen Ver-
tragspartnern geregelt werden mit geringen Kosten, b) Gerichten, die Auseinander-
setzungen am Markt gerichtlich klären mit hohen Kosten, und c) dem Beherrschungs- 
und Kontrollapparat des Unternehmens, in dem Streitigkeiten durch ein übergeordne-
tes Management zwischen den respektiven Abteilungen zu geringen Kosten geklärt 
werden können. 

Damit zeigt sich, dass Transaktionskosten durch die vertikale Unternehmens-
rechtliche Integration von Transaktionen zwischen A und B reduziert werden können. 
Allerdings, so Williamson, bedeutet dies, ganz im Sinne von Hayek, den Verzicht auf 
die Anreiz-, Wissens- und Informationsfunktion des Marktes, so dass ein Gewinn an 
Transaktionskosten stets gegen einen möglichen Effizienzverlust gegengerechnet 
werden muss. Als Ergebnis kann postuliert werden, dass eine vertikale Integration 
nur dann sinnvoll ist, wenn extrem hohe Transaktionskosten den Markteffizienzge-
winn weit überragen, ansonsten gilt das Primat des Marktes. Diese Aussage gilt je-
doch nur unter der c.p.-Annahme der gegebenen Produktionskosten und frei von 
strategischen Überlegungen bezüglich Economies of Scale und Scope gemäß 
Chandler. 

Ein zentraler Punkt der Williamson’schen Transaktionstheorie bleibt bisher uner-
wähnt. Es ist der Punkt der Faktorspezifität. Ein wichtiger Unterschied zwischen den 
expliziten Marktverträgen und den impliziten Unternehmens-internen Verträgen be-
steht auch in der Frage der Vertragsdauer, der kurzfristigen Kündigung von Verträ-
gen oder des Zusammenbruchs der Vertragsbeziehung durch Vertragsbruch. Die 
impliziten Verträge zwischen Abteilungen der neuen Unternehmung C, die annahme-
gemäß aus der vertikalen Integration von A und B hervorgeht, sind durch das Unter-
nehmen C und ihr Management vollständig kontrollierbar. Marktverträge zwischen A 
und B dagegen sind weder durch A noch durch B autonom kontrollierbar. Das führt 
zu folgendem Beispiel: A muss für die Vertragsbeziehung zu B höchstspezifische 
Investitionen vornehmen, die nur für die Geschäftsbeziehung zu B geeignet und so-
mit auch nur in der Vertragsbeziehung mit B ertragreich sind. Kündigt B die Bezie-
hung zu A, so hat A die Investitionskosten, die sie durch keine andere verfügbare 
Marktbeziehung verdienen kann. Sind dagegen die Investitionen von A generell 
nutzbar, so kann A, wenn B die Beziehung zu A kündigt, diese Investitionen auch in 
einer Vertragsbeziehung zu D nutzen und ihre Investitionskosten verdienen. 
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Zusammenfassen lässt sich die Williamson’sche Transaktionstheorie mit zwei Tabel-
len. In der ersten Tabelle (S. 76) zeigen sich die Folgen der begrenzten Rationalität 
und des Opportunismus, die Beide für den Homo Oeconomicus im Kapitalismus als 
gegeben angesehen werden müssen. 

 

 Begrenzte Rationalität 
  nein ja 
Opportunismus Nein Paradiesische Zustände Verträge mit „General-

klausel“ (Integrität) 
ja Vollständige Verträge Ernsthafte Vertrags-

schwierigkeiten 
 

Transaktionskosten entstehen, wenn es Opportunismus und begrenzte Rationalität 
gibt. Kommt die Faktorspezifität hinzu, dann erweitert sich die Tabelle unter der An-
nahme der begrenzten Rationalität (S. 35): 

Opportunismus Faktorspezifität Angezeigte Vertragsform 
0 + Versprechen, Integrität 
+ 0 Wettbewerb 
+ + Beherrschung und Kontrolle 

 

Damit zeigt sich, dass bei einer hohen Faktorspezifität eine vertikale Integration von 
A und B in C c.p. günstigere Transaktionskosten als am Markt erzeugt. Ist die Fak-
torspezifität jedoch gering, so sind c.p. die Transaktionskosten am Markt zwischen A 
und B geringer als bei vertikaler Integration. Auch hier sagt c.p., dass diese Rech-
nung ohne die Frage nach den Chandler’schen Economies of Scale und Scope be-
trachtet wird.  

Das Ergebnis der Überlegungen ist somit: Handelt es sich bei den hier angesproche-
nen Fundamentalen Menschrechten nach Wasser um ein Gut mit hoher Faktorspezi-
fität, dann ist eine Lösung über reine Marktverträge suboptimal. Wir haben oben defi-
niert, dass Fundamentale Menschenrechte an knappen und nicht unendlich 
regenerierbaren Naturressourcen, die bei Übernutzung zu einem Tipping Point kom-
men können und damit total versiegen, eine inverse Nichtlinearität im Unterschied zu 
Chandler’schen Güter mit einer  normalen Nichtlinearität aufweisen. Damit kann das 
Fundamentale Menschenrechts-Gut Wasser nicht von Chandler’schen Unternehmen 
über verschiedene Märkte den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Es muss 
also eine vertikale Integration von der Quelle bis zur Senke hergestellt werden. 

Was sowohl Chandler als auch Williamson weniger problematisieren, ist die Frage, 
ob die vertikale Integration progressiv oder regressiv vorgenommen werden muss. 
Findet die vertikale Integration regressiv statt. Von der Vermarktung zurück bis zu 
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den Rohstoffquellen, dann wird das Fundamentale Menschenrecht Wasser mit einer 
normalen Nichtlinearität vermarktet und verbraucht. Dies widerspricht dem Gedanken 
des Tipping Points und verletzt das Prinzip der inversen Nichtlinearität. Somit muss 
die vertikale Integration progressiv, eben von der Quelle bis zur Senke vorgenommen 
werden, damit die Rohstoffausbeute und die Vermarktung dem Quellen-Prinzip der 
inversen Nichtlinearität folgen, was dem Prinzip des Fundamentalen Menschenrechts 
genügt. 

Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Um die Faktorspezifität von der Quelle bis zum Endverbraucher durchreichen zu 
können, ohne dass in der Wertschöpfungskette hohe Transaktionskosten entstehen, 
da stets neue Preis-Vertragsverhandlungen durch geführt werden müssen, die aber 
angesichts des Widerspruchs zwischen Nichtlinearität der Economies of Scale und 
der inversen Nichtlinearität des Tipping Points nahezu unmöglich zu einer Einigung 
führen können, ist ein Progressive vertikale Integration von der Quelle bis zum End-
verbraucher erforderlich. 

Wie allerdings diese vertikale progressive  Integration unternehmensrechtlich auszu-
gestalten ist, muss im Rahmen der Williamson-Transaktionskostentheorie offenge-
lassen werden. Hierzu ist auf Hansmann „Ownership of Enterprise“ Bezug zu neh-
men.  

4. Hansmann: Das Eigentum an Unternehmen 
 

Wir haben oben gesehen, wie spezifische Formen des Eigentums an Unternehmun-
gen in der Lage sind, schädliche und ungerechte Externe Effekte zu heilen. Die Ver-
fassung der Allmende von Ostrom verzichtet auf private Eigentumsrechte an Natur-
Assets, was nach Coase ein Rezept sein könnte, um Externe Effekte zu heilen, das 
aber trotz Coase meist scheitert, und ist trotzdem in der Lage, die Schäden Externer 
Effekte zu vermeiden. Das Eigentum gehört einer Gemeinde. 

Dies stellt die Frage, ob es nicht grundsätzlich erforderlich ist, m Falle von knappen 
Tipping-Point-gefährdeten Naturressourcen die Frage nach dem Eigentum an Unter-
nehmungen resp. einem vertikal integrierten Unternehmen zu stellen, um das Alloka-
tionssystem zu verbessern und nach Rawls ein besseres System und damit ein hö-
here Gerechtigkeit zu erhalten. Hansmann (1996) hat sich mit der Frage nach „The 
Ownership of Enterprise“ auseinandergesetzt. Seine Überlegungen sind in unserem 
Kontext zu beachten. Private Chandler’sche Unternehmen mit Privateigentum an 
Wasservorkommen in der Natur und Chandler’sche Privatunternehmen als Vertrieb 
von Wasser an Endverbraucher sind ein Widerspruch zum Problem des Tipping 
Points für knappe potentiell versiegende Naturressourcen. Wie muss aber dann die 
vertikal integrierte Rechtseinheit gestaltet werden? Dies soll Hansmann beantworten. 

Folgende Abbildung zeigt das Schema der Institutionen in der Frage, wie Fundamen-
tale Menschenrechte den Menschen angeboten werden sollen, wie z.B. das Funda-
mentale Menschenrecht „Wasser“, wie es sich nach der Diskussion gemäß William-
son ergibt. 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 428 

 

 

Die Frage ist, wie diese ökonomische Institution gemäß Williamson Unternehmens-
rechtlich organisiert werden muss, damit sie ihre Ziele, die nachhaltige Sicherstellung 
der Fundamentalen Menschenrechte, erreichen kann. 

Hansmann beginnt seine Theorie mit einer Definition der Ownership an Unterneh-
men. Um jede Form der Ownership an Unternehmen damit decken zu können, geht 
Hansmann auf eine sehr breite Definition. Owner ist diejenige Person resp. diejenige 
Institution/Organisation, die a) das Unternehmen letztverantwortlich steuern und die 
b) das alleinige Recht auf die residualen Erträge haben. Verbunden mit dieser Defini-
tion stellt Hansmann die Rolle der von ihm Patron genannten „Kunden“ des Unter-
nehmens. Verbunden sind Patrons mit dem Unternehmen mittels Marktverträgen. 
Beispiele sind Investoren am Kapitalmarkt, Banken über Kredite, Mitarbeiter mittels 
Arbeitsverträgen, Kunden der Produkte des Unternehmens mittels Kaufverträgen, 
Zulieferer ebenfalls mittels Kaufverträgen.  

Hansmann fragt nach den Kosten der Ownership von Patrons-Gruppen am Unter-
nehmen. Die optimale Ownership liegt dann vor, wenn die Kosten der Ownership im 
Vergleich unterschiedlicher Patron-Gruppen minimal sind. Entscheidend ist, dass 
Hansmann keine der Patron-Gruppen als potentielle Owner des Unternehmens aus-
schließt. So diskutiert er Investor-Ownership, Mitarbeiter-Ownership, Zulieferer-
Ownership, Kunden-Ownership. Folgende Kosten-Gruppen sieht Hansmann: 

- Cost of Market Contracting: Hierbei sind sowohl die Kosten des Unterneh-
mens als auch die Kosten der respektiven Patrons zu beachten. Ein Beispiel 
ist eine Monopol-Situation eines Unternehmens gegenüber seinen Kunden. 
Hier sind die Cost of Market Contracting für die Kunden als Patrons des Un-
ternehmens besonders hoch. Um die Monopolpreise zu vermeiden besteht 
c.p. der Anreiz für die Kunden, das Unternehmen zu besitzen. Auch kann das 
Unternehmen in einer Lage sein, als Zulieferer an ein Monopol-Unternehmen 
liefern zu müssen. Hier besteht der Anreiz für das Zulieferer-Unternehmen 

Wasser‐
Eigentum

Wasser‐
Ausbeutung

Wasser‐
Großhandel

Wasser‐
Einzelhandel

Wasser‐Verbrauch 
gemäß Fundamentalem 

Menschenrecht

Firma/Enterprise: Vertikale progressive Integration wegen Faktorspezifität

Wasserfluss als Fundamentales Menschenrecht (Faktorspezifität)

Preispolitik gemäß inverser Nichtlinearität (Faktorspezifität)

Ownership of Enterprise?
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seinen Patron, das abnehmende Monopol-Unternehmen zu übernehmen. 
Hansmann nennt eine weitere Fülle von Beispielen für besonders hohe Cost 
of Market Contracting. 

- Cost of Ownership: Hier unterscheidet Hansmann zwischen a) Decision Cost 
mit 1) Cost of Controlling Management oder auch Agency Cost genannt und 2) 
Cost of Collective Decision Making und b) Risk Bearing in Bezug auf Risiken 
in den residual Earnings, die auch negativ sein können. 

In Bezug auf unser Modell der vertikal integrierten Wertschöpfungskette der Wasser-
versorgung als fundamentales Menschrecht mit der postulierten inversen Nichtlineari-
tät in der Preispolitik impliziert das Hansmann-Modell den Ausschluss von Investor-
Ownership, Employee-Ownership, Zulieferer-Ownership wegen der kompletten Wert-
schöpfungskette von der Quelle bis zur Senke. Bleibt die Consumer-Ownership. 
Hierbei ergeben sich jedoch gravierende Schwächen in der Frage der Cost of Collec-
tive Decision Making. Sind Haushalte als Konsumenten von kleinen Haushaltsmen-
gen und Firmen, wie z.B. Coca Cola, als Konsumenten von Industrievolumina als 
gemeinsame Owner gefordert, strategische und operative Entscheidungen zu treffen, 
also z.B. auch über die richtige Preispolitik, so kann es keine Einigung geben, da das 
fundamentale Menschrecht auf Wasser eine inverse Nichtlinearität fordert, industriel-
le Großabnehmer aber für sich das Prinzip der Economies of Scale mit einer „norma-
len“ Nichtlinearität verlangen. Damit sind kosten der Ownership bei einer Consumer-
Ownership zu hoch.  

Da es sich bei der Wasserversorgung um ein Verfassungsgebot handelt, also eine 
politische resp. öffentliche Aufgabe, bleibt als einzige Lösung die Ownership der öf-
fentlichen Hand. Dabei kann sich die öffentliche Hand durchaus privater Dienstleister 
bedienen unter Bedingung eines funktionierenden Wettbewerbs. Die Ownership-
Kette von der Quelle bis zur Senke jedoch muss in der öffentlichen Hand bleiben. 
Nur sie kann konsistent eine inverse nichtlineare Preispolitik am Markt durchsetzen 
mit dem Ziel, die knappen und nur beschränkt selbst regenerierbaren Naturressour-
cen nachhaltig zu nutzen und zu schützen und dem fundamentalen Menschenrecht 
aller Menschen auf Wasser gerecht zu werden. 

Zwischenergebnis zu Teil 10 
 

Die Forderung der Rawls’schen Gerechtigkeitstheorie nach Best System zeigt sich 
auch in den Bereichen, in denen es für die Zukunft der Menschheit um knappe und 
nur eingeschränkt selbst regenerierbare Naturressourcen geht. Wasser als funda-
mentales Menschenrecht muss ökonomisch so organisiert werden, dass das funda-
mentale Menschenrecht auch eingehalten werden kann, um Gerechtigkeit zu realisie-
ren. Die Überlegungen in diesem Teil zeigen, dass es auf Basis ökonomischer Theo-
rie möglich ist, in spezifischen Anwendungsbereichen, hier knappe nur eingeschränkt 
selbst regenerierbare Naturressourcen wie Wasser, Best System zu realisieren. Man 
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muss nur im Sinne Rawls‘ so theoretisch denken, Best System erkennen und die ge-
fundene Lösung auch umsetzen, um Gerechtigkeit und damit das fundamentale 
Menschenrecht zu realisieren. 

Teil 11. Neue globale Knappheiten und Neue Unternehmungen: Praxis Wasser 
 

1. Barlow: Blaue Zukunft 
 

Maude Barlow wirkte als weltweit führende Aktivistin zum Thema Wasser als Erste 
darauf hin, dass Wasser als fundamentales Menschrecht in der UN-Charta verankert 
wurde. Ihr Denken und Argumentieren kann man eindrucksvoll in ihrem Buch „Blaue 
Zukunft. Das Recht auf Wasser und wie wir es schützen können“ erfahren. Man kann 
aber dem Werk von Maude Barlow nicht gerecht werden, wenn man versuchen soll-
te, die Gedanken und Argumente des Buches auf wenigen Seiten widerzugeben. 
Man kann dem Buch nur dadurch gerecht werden, indem man Jedem empfiehlt, es 
zu lesen. 

An dieser Stelle soll deshalb eine Brücke geschlagen werden zwischen unseren the-
oretischen Überlegungen in Teil 10 und den Schlussfolgerungen von Maude Barlow. 
Ein Best System gemäß Rawls für die Nutzung des Süßwassers auf unserem Plane-
ten durch die Menschheit in der Vergangenheit, heute und auch in weiter Zukunft 
kann nur darin liegen, die Nutzung des Wassers von der Quelle bis zur Senke in ei-
ner Hand und zwar in der öffentlichen Hand, also den Bürgern, die zwischen Quelle 
und Senke das Wasser nutzen, zu belassen. In Analogie zu Ostrom kann man auch 
von einer Verfassung der Allmende als Best System im Rawls’schen Sinn sprechen. 
Investor-owned Enterprises gemäß Hansmann sind dazu völlig ungeeignet, da die 
Cost of Market Contracting für die Investoren zu hoch sind, da sie nicht mit den Was-
sernutzern, also den Menschen zwischen Quelle und Senke, nicht zu einvernehmli-
chen Kontraktabschlüssen kommen können, so unsere Argumentation in Teil 10. Da 
es keine Wasserquellen gibt, die unendlich ergiebig sind, also sich nie erschöpfen, 
muss die Preispolitik eine inverse Nichtlinearität aufweisen, die dazu führen soll, dass 
einfache Menschen im Einzugsgebiet des Wassers für ihren täglichen Gebrauch fast 
nichts zu bezahlen haben, dass aber Großabnehmer, wie z.B. Nestle, Bergbaufirmen 
oder Plantagenkonzerne gemäß unseres Modells von P = K‘ (siehe Teil 9, Kapitel 6) 
extrem hohe Preise bezahlen müssen, so dass sich deren Kalkulation unter Umstän-
den nicht rechnet und sie dort, wo P = K‘ gilt, kein Wasser abnehmen, so dass die 
Menschen im respektiven Einzugsgebiet nachhaltig ausreichend Wasser haben. 
Damit sind unsere Überlegungen für ein Best System für die Wasserbewirtschaftung 
konsistent mit Barlow. 
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Eine weitere Analogie zwischen unseren Überlegungen in Teil 10 und Barlow lässt 
sich folgendermaßen herstellen. Wir sprechen n Teil 10 von dem öffentlichen Enterp-
rise zwischen Quelle und Senke. Ein großes Problem der weltweit gerechten Was-
serversorgung ist auch, dass viele Wasservorkommen z.B. in Form von Flüssen oder 
Grundwasser-Vorräten sich über mehrere nationale Staaten erstrecken. Damit aber 
lässt sich das „einfache“ Modell von Ostrom, eine lokale Wasser-Allmende mit einer 
Allmende Verfassung gemäß Ostrom, nicht verwirklichen. Der Schluss daraus ist, so 
Barlow, dass alle Bewohner im Einzugsgebiet eines Wasservorkommens, also z.B. 
Äthiopien und Ägypten, eine einzige Allmende-Gemeinde bilden müssen, zumindest 
was die Organisation des Wassers anbelangt. Damit sagt „von der Quelle bis zur 
Senke“ eben mehr aus als nur das Wasser aus der Quelle, das aus dem Hahn zu-
hause fließt. Es ist die Gemeinschaft der Bewohner, unabhängig von ihrer Nationali-
tät, von der Quelle bis zur Senke, bis also der Nil im Mittelmeer endet, die eine öf-
fentliche Treuhänderschaft über das Wasser haben muss. Nur so erhält man ein Best 
System gemäß Rawls bei der weltweiten Wassernutzung heute und in der Zukunft. 

Unser globales System der Wassernutzung ist somit hochgradig Gerechtigkeits-
relevant. Ein Best System ist erforderlich, da wir ansonsten unsere Ressource Was-
ser potentiell zerstören, so dass wir sie nicht mehr als Menschen nutzen können 
resp. ein großer Teil der Menschen außer einigen Privilegierten von der natürlichen 
Wassernutzung ausgeschlossen werden. Nur eine rein öffentliche „lokale“ Organisa-
tion von Wasser von der Quelle bis zur Senke kann dies als Best System verhindern 
und gemäß Rawls für Gerechtigkeit sorgen. So auch Barlow: „Wasser ist immer lokal. 
Die Gemeinschaften, die in einem Einzugsgebiet leben, kennen es am besten, und 
ihr Wissen ist unersetzlich. Eins der wichtigsten Prinzipien des Einzugsgebietsmana-
gements lautet, dass Wasser ein öffentliches Treuhandgut ist und die Menschen in 
diesem Gebiet das Recht der umfassenden Teilhabe an den Entscheidungsprozes-
sen haben. … Von indigenen Völkern können wir viel über den sorgsamen Umgang 
und die Bewahrung des Wassers lernen. … Bestrebungen zum dauerhaften Schutz 
des Wassers sind untrennbar mit dem Kampf um die Einhaltung der Menschenrechte 
verbunden. Wenn wir Konflikte beenden, Frieden schaffen und im Umgang mit Was-
ser- und Ökosystemen neue Wege finden wollen, müssen wir anerkennen, dass es 
eine Form von Gewalt ist, wenn Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser ha-
ben, und es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden und kein gutes Wassermanagement 
geben kann. … Die weltweite Wasserkrise kann bewältigt werden, wenn wir nicht 
nachlassen in unserem Bemühen, das Wasser als öffentliches Treuhandgut zu 
schützen und einen gerechten und ausgeglichenen Zugang dazu zu garantieren. Wir 
haben noch gar nicht ganz begriffen, was für ein Geschenk der Natur das Wasser für 
die Menschheit ist.“ (Barlow, S. 312f) 

 

 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 432 

 

2. Mauser: Wie lange reicht die Ressource Wasser? 
 

 Mauser hat in seinem Buch eine detaillierte wasserwissenschaftliche Analyse der 
Wasservorräte des Planeten mit der Frage vorgenommen, ob und wie lange die Res-
source Wasser für die Menschheit reicht. Dabei geht es ihm nicht auch um fossile 
Wasservorräte, die prinzipiell genutzt werden können, die aber nicht erneuerbar sind. 
Er betrachtet den Wasserkreislauf der Natur unter der Bedingung, dass der Mensch 
in diesen Wasserkreislauf steuernd eingreift. Ohne Menschheit würde sich die Frage 
nach einer möglichen Ressourcenerschöpfung nicht stellen, da das bestehende 
Wasser des Planeten, ob blaues Wasser oder grüner Wasser, nicht verschwindet, 
auch wenn es von der Natur genutzt wird. Erst der Mensch muss sich die Frage stel-
len, obwohl auch bei seiner Nutzung des Wassers Wasser nicht vom Planeten ver-
schwindet.  

Die Frage der Wassererschöpfung für den Menschen stellt sich somit anders. Ohne 
Mensch stellt sich die Natur stets evolutorisch auf die lokal und global verfügbare 
Wassermenge ein. Es ist immer ausreichend Wasser für die ganze Natur vorhanden. 
Die Frage des Menschen stellt sich anders. Reicht das existierende Wasser global 
für seine globalen Nutzungswünsche, ohne an dieser Stelle schon geographische 
Verteilungsfragen zu stellen? Mauser kommt zu dem Ergebnis, dass bei einem weite-
ren Wachstum der Menschheit und ihrer intensiven Wassernutzung durch ihren in-
tensiven Lebensstil, Nutzung großer Volumina virtuellen Wassers  und dem zuneh-
menden Klimawandel es c.p. dazu kommen kann und wird, dass der Menschheit 
nicht genügend Wasser global gesehen zur Verfügung steht. Seine Empfehlungen 
gehen dahin, Pflanzenarten zu züchten, die bei ihrer Naturmittelproduktion deutlich 
weniger grünes Wasser benötigen als alle heutigen bekannten Nutzpflanzen des 
Planeten. So sei ein Teil des Wachstums der Menschheit zu kompensieren. Einen 
weiteren technologischen Aspekt sieht Mauser in der Frage, wie Bewässerung tech-
nisch durchgeführt wird. Er spricht von Tröpfchen-Bewässerung oder „more crop out 
of the drop“. Auch dies dient der Kompensation von Bevölkerungswachstums in Be-
zug auf ihren Wasserbedarf. Das Ergebnis lautet somit: Es gibt Grund zur Hoffnung 

Was jedoch in dieser faktenreichen Analyse nicht im Vordergrund liegt, ist die Vertei-
lung des Wassers über die Menschen weltweit. Hier ist der Hoffnungsschimmer deut-
lich kleiner. „Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung leidet heute unter der Verknappung 
des Wassers, bis zum Jahr 2025 wird sich dieser Anteil voraussichtlich auf zwei Drit-
tel ausweiten.“ (Text auf Rückseite des Buchumschlages) Damit aber sind wir wieder 
bei Maude Barlow. Und unseren Ausführungen in „1. Maude Barlow: Blaue Zukunft“ 
ist somit auch bei Mauser nichts Weiteres hinzuzufügen. 
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3. Dobner: Wasserpolitik 
 

In ihrem extrem faktenreichen Buch über das globale Problem der Wasserversor-
gung der Menschheit unterstreicht die Autorin ihr Plazet der Ineffizienz einer privaten 
Organisation der globalen resp. lokalen Wasserversorgung der Bevölkerung und be-
stätigt somit unser oben abgeleitetes Ergebnis, dass es eine öffentliche Organisation 
von der Quelle bis zur Senke sein muss, die die Wasserversorgung organisiert. Da-
mit passt Dobner sehr gut in unser Bild des Besten Systems für die Wasserversor-
gung als einem gerechten System gemäß Rawls. 

Interessant sind aber vor allem die theoretischen und praktischen Überlegungen der 
Autorin bezüglich der Frage, wie eine öffentliche Organisation auf globaler Ebene, 
also transnational, organisiert sein muss, um ein globales Best System der globalen 
Wasserversorgung zu erreichen. National kann der Nationalstaat mit seinen demo-
kratischen Institutionen und Regeln dafür verantwortlich gemacht werden. Wie aber 
sieht es transnational aus, wenn es keine demokratische Weltregierung gibt? Hier 
muss Dobner erkennen, dass es keine Lösung für dieses Problem gibt. Dazu ein Zi-
tat aus ihrer Konklusion: „Mit der Relativierung des Staates, die im Lichte drängender 
globaler Probleme gefordert und vorangetrieben wurde, wird folglich nicht einfach ein 
Problem gelöst, sondern zugleich ein neues geschaffen – durch die Übergabe fun-
damentaler globaler Probleme an Akteure, die zur Zeit unaccountable und irrespon-
sible sind gegenüber der Weltgesellschaft, in deren Namen sie zu handeln glauben. 
… Die im demokratischen Verfassungsstaat enge Verknüpfung der Effektivität und 
Legitimität des Regierens ist ein Hinweis darauf, dass es in normativer Hinsicht keine 
Alternative ist, Global Governance als Problemlösung oder als Herrschaftsinformati-
on zu betrachten: Der Schlüssel wird darin liegen, auch für ein Regieren jenseits des 
Staates, legitimes und effektives politisches Handeln in Einklang zu bringen und die 
hier entstehende Herrschaft zu begründen und zu begrenzen.“ (S. 356) 

Zwischenergebnis zu Teil 11 
 

Damit kann wiederum allen Erz-Hayekianern ans Herz gelegt werden, die Scheu vor 
dem Thema ‚Gerechtigkeit‘ abzulegen und ihr superiores ökonomisches Wissen in 
den Dienst der Best Systems für globale Probleme, wie z.B. Wasser, zu stellen. Auch 
nach Hayek geht die Arbeit am Thema ‚Gerechtigkeit‘ nicht aus. Die Welt und die 
Menschheit wartet auf euch und eure globalen ordnungstheoretischen und ord-
nungspolitischen Vorschläge, übrigens nicht nur für die Lösung des globalen Prob-
lems der gerechten Versorgung der Menschheit mit dem fundamentalen Mensch-
recht ‚Wasser‘, sondern auch für eine Reihe anderer globaler Probleme wie Klima-
wandel, die Vernichtung der Arten, Zerstörung der nutzbaren Landflächen, Schutz 
vor dem starken Anstieg der Meeresspiegel, globaler Migrationsbewegungen, etc. 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 434 

 

Teil 12. Bildung als Instrument der Gerechtigkeit 
 

1. UNESCO: Rethinking Education 
 

Die UNESCO hat 2015 in einem grundlegenden Werk, „Rethinking Education, To-
wards a global common goods?“ (2015) die Grundlagen für eine globale Diskussion 
über Ziele und Instrumente der Bildung als Menschrecht für alle Menschen der 
Menschheit vorgelegt. Im Kontext der gerechten Vernunft kann postuliert werden, 
dass ein bestes System der globalen Bildung, vom Kleinkind bis ins hohe Alter, ge-
mäß Rawls für eine hohe Gerechtigkeit sorgen kann und dies global. Bildung ist da-
mit die Sine qua None für Gerechtigkeit lokal, national, überregional und global. Bil-
dung ist nicht Alles, aber ohne Bildung ist Alles nichts. Man kann auch postulieren, 
dass die Theorien der Gerechtigkeit von Rawls aber auch aller anderen Gerechtig-
keitstheoretikern ohne ein bestes System der Bildung wertlos sind. 

Die UNESCO hat detailliert ein Konzept für ein bestes Bildungssystem mit globalem 
Blick vorgelegt. Nachfolgend sollen die wichtigsten Elemente kurz beschrieben wer-
den. Eine vertiefte Analyse des Werkes ist jedoch anzuraten. 

„A call for dialogue 
 
This is a contribution to re-visioning education in a changing world and builds on one 
of  UNESCO’s main tasks as a global observatory of social transformation. Its pur-
pose is to stimulate public policy debate focused specifically on education in a chang-
ing world. It is a call for dialogue inspired by a humanistic vision of education and de-
velopment based on principles of respect for life and human dignity, equal rights and 
social justice, respect for cultural diversity, and international solidarity and shared 
responsibility, all of which are fundamental aspects of our common humanity. It is 
intended to be both aspirational and inspirational, speaking to new times and to eve-
ryone across the world with a stake in education. It is written in the spirit of the two 
landmark UNESCO publications: Learning to Be: The world of education today and 
tomorrow, the 1972 ‘Faure Report’; and Learning: The treasure within, the 1996 
‘Delors Report’.” (S. 14) 
 
Das Werk hat 4 Sektionen: 
 
„Inspired by a central concern for sustainable human and social development, the 
first section outlines some of the trends, tensions and contradictions in today’s pro-
cess of global social transformation, as well as the new knowledge horizons that it 
offers. At the same time, the section highlights the need to explore alternative ap-
proaches to human well-being, including an acknowledgement of the diversity of 
worldviews and knowledge systems, and the need to sustain them. 
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The second section reaffirms a humanistic approach, stressing the need for an inte-
grated approach to education based on renewed ethical and moral foundations. It 
calls for an education process that is inclusive and does not simply reproduce ine-
qualities. In the changing global landscape of education, the role of teachers and 
other educators is vital for developing critical thinking and independent judgement, 
rather than unreflective conformity. 
 
The next section examines issues linked to educational policy-making in a complex 
world. These include the challenges of recognizing and responding to the gap be-
tween formal education and employment; of recognizing and validating learning in a 
world of increasing mobility across borders, professional occupations and learning 
spaces; and of rethinking citizenship education in an increasingly globalized world, 
balancing respect for plurality with the universal values and concern for our common 
humanity. Finally, we consider the complexities of national policy-making in education 
in the context of potential forms of global governance. 
 
The fourth section explores the need to recontextualize foundational principles for the 
governance of education, particularly the right to education and the principle of edu-
cation as a public good. It proposes that greater attention be paid in education policy 
to knowledge, and to the ways in which it is created, accessed, acquired, validated 
and used. It also suggests the need to recontextualize the foundational principles that 
govern the organization of education, in particular the principle of education as a pub-
lic good. It proposes that considering education and knowledge to be global common 
goods might provide a useful way to reconcile the purpose and organization of learn-
ing as a collective societal endeavour in a changing world. The concluding section 
sums up the key ideas and puts forward questions for further debate.” (S. 17f) 
 
Die Arbeit endet mit einem Aufruf an die Menschheit, das Thema Education im Sinne 
der Menschheit heute und für die Zukunft ernsthaft anzugehen und umzusetzen. „We 
are living in a world characterized by change, complexity and paradox. Economic 
growth and the creation of wealth have cut global poverty rates, yet vulnerability, ine-
quality, exclusion and violence have escalated within and across societies throughout 
the world. Unsustainable patterns of economic production and consumption promote 
global warming, environmental degradation and an upsurge in natural disasters. 
Moreover, while we have strengthened international human rights frameworks over 
the past several decades, implementing and protecting these norms remains a chal-
lenge. And while technological progress leads to greater interconnectedness and of-
fers new avenues for exchange, cooperation and solidarity, we also see proliferation 
of cultural and religious intolerance, identity-based political mobilization and conflict. 
These changes signal the emergence of a new global context for learning that has 
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vital implications for education. Rethinking the purpose of education and the organi-
zation of learning has never been more urgent. 
 
This book is intended as a call for dialogue. It is inspired by a humanistic vision of 
education and development, based on respect for life and  human dignity, equal 
rights, social justice, cultural diversity, international solidarity and shared responsibil-
ity for a sustainable future. It proposes that we consider education and knowledge as 
global common goods, in order to reconcile the purpose and organization of educa-
tion as a collective societal endeavour in a complex world.” (S. 85) 
 
Ein entscheidender Punkt dabei ist, dass die UNESCO Bildung als global common 
good definiert. Damit nimmt die UNESCO in Anspruch, das Thema ‚globales Bil-
dungssystem‘ quasi als globaler Think Tank zu beherrschen, um damit die gesamte 
Weltgemeinschaft in die Verantwortung zu ziehen. Gerechtigkeit lokal, national, über-
regional und global ist Kernaufgabe des globalen Bildungssystems mit allen lokalen, 
nationalen, überregionalen und globalen Spezifitäten, Regelungen und Institutionen. 
Als Common Good impliziert dies zusätzlich, dass Bildung kein rein privates Gut ist 
und somit nicht durch private Unternehmen im Sinne von Hansmann angeboten wer-
den kann und darf, da sonst wie bei Wasser das fundamentale Menschenrecht auf 
Bildung nicht gewahrt werden kann und keine Gerechtigkeit herrscht. 
 

Zwischenergebnis zu Teil 12 
 
In keinem Bereich der Gesellschaft ist der kausale Zusammenhang im Rawls’schen 
Sinn zwischen Best System und Gerechtigkeit so stringent wie im Bildungssystem. 
Bildung als Common Good und als Menschenrecht beginnt im Vorschulalter und 
zieht sich über die gesamte Lebensphase eines Menschen hin. Nur so verstanden 
kann das Bildungssystem lokal, national und global ein Best System sein. Die empiri-
sche Bildungs- und Armutsforschung in westlichen Staaten (siehe Ute Meier-Gräwe, 
Homepage, Wikipedia, Vortrag an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg am 
15.2.2020 zum Thema „Was Hänschen nicht lernt…“ Armut und Bildung in Deutsch-
land) zeigt, dass die Bildungsinvestitionen im vorliegenden Sinn als Common Good, 
beginnend im Vorschulalter bis ins höhere Berufsalter, einen Ertrags-Leverage von 1 
zu ca. 15 (wenn mittelfristig mit Bildung als öffentliches Gut begonnen wird) bis zu 1 
zu ca. 50 (wenn langfristig nichts in das öffentliche Gut ‚Bildung‘ investiert wird). Da-
bei werden jedoch lediglich die entstehenden Sozialkosten, Kriminalität, Sozialkos-
ten, Gesundheit, Alterspflege, etc. bei fehlender öffentlicher Investition in Bildung in 
Rechnung gestellt, wenn nicht eine Geldeinheit in frühkindliche und weiterführende 
Bildung investiert wird. Der Leverage bezüglich eines höheren Wirtschaftswachstums 
bei höheren Bildungsinvestitionen bleibt in diesen Kennziffern unberücksichtigt. Der 
Kosten- und vor allem auch der Wachstums-Leverage von Bildungsinvestitionen dürf-
ten für Entwicklungsländer spürbar höher sein.  
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Damit zeigt sich, dass Bildung, verstanden als fundamentales Menschrecht, nicht nur 
gerecht ist für den einzelnen betroffenen Menschen, sondern dass stets auch immer 
eine gesamte Gesellschaft a la long massiv durch deutlich geringere Sozialkosten 
und höheres Wirtschaftswachstum profitiert. Wahrscheinlich gibt es keinen Bereich 
des Gesellschaftssystems, das einen größeren Beitrag zur Einzelgerechtigkeit und 
zur Gesellschaftsgerechtigkeit leistet, wie ein Bildungssystem mit Integrität a la 
UNESCO. Ob Rawls und seinen Lesern die Sprengkraft, die in der Annahme ‚Best 
Systems‘ und ‚Best Knowledge‘ im Urzustand liegt, bewusst ist, muss offen bleiben. 
Beim Thema Bildung wird diese Sprengkraft offensichtlich. Ein bestes Bildungssys-
tem gemäß UNESCO ‚Rethinking Education. Towards a Global Common Good?‘ 
stellt eine notwendige und hinreichende Bedingung für lokale, nationale und globale 
Gerechtigkeit dar. Die gerechte Abwägung zwischen Effizienz und Freiheit sowie die 
Gewährleistung von Fairness bei Rawls sind im ‚Besten Bildungssystem‘ implizit ent-
halten. Es muss nur lokal, national und global ungesetzt werden.  
 
Angesichts der verlorenen Ressourcen durch Korruption, Steuerhinterziehung resp. 
Steuervermeidung und der benötigten Ressourcen für Rüstung weltweit kann der 
Forderung der UNESCO nach Bildung als Global Common Good kein wirksames 
Gegenargument entgegengebracht werden. Man kann sogar von einem fundamenta-
len Versagen des Homo Sapiens sprechen. 
 

Teil 13: Klimawandel und Gerechtigkeit 
 
Ein weiterer Bereich, in dem das Best System im Sinne der gesellschaftlichen und 
ökonomischen Effizienz auch gleichzeitig das gerechteste System ist, ist neben dem 
Bildungssystem die Frage nach der Beherrschung des Klimawandels. Dies soll nach-
folgend gezeigt werden. 
 

1. Sinn: Das grüne Paradoxon 
 

Sinn hat sich umfangreich über Fragen des Ressourcenverbrauchs und des Klima-
wandels in der Literatur geäußert. In „Das grüne Paradoxon: Warum man das Ange-
bot bei der Klimapolitik nicht vergessen darf“ (2008) legt er theoretisch ausführlich 
dar, wie eine erfolgreiche Klimapolitik auszusehen hätte. Seine Überlegungen sollen 
mit dem K‘-Modell konfrontiert werden. 

Sinn analysiert das Klimawandelproblem anhand des Rohöls als Hauptverursacher 
der CO2-Emission, die die Klimaerwärmung verursacht. Sein Fokus liegt auf dem 
Markt für Rohöl resp. deren Raffinaden und Substituten. Schränkt man durch Klima-
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politik lediglich die Nachfrageseite dieses Marktes ein, so sein Hauptkritikpunkt, hat 
man „die Rechnung ohne den Wirt gemacht“ (S. 7). Anhand einer einfachen Markt-
graphik zeigt er, dass wenn ein preisunelastisches Angebot an Öl auf eine durch kli-
mapolitische Maßnahmen reduzierte Nachfrage nach Öl trifft, keine Reduzierung der 
CO2-Emiossion zu erwarten ist, da ein durch eine feste Angebotsmenge verursach-
ter starker Rückgang des Marktpreises für Öl zu einer Erhöhung der Nachfrage führt, 
wenn die Nachfrage eine ausreichend hohe Preiselastizität aufweist. 

Aber selbst, wenn die Klimapolitik in Ländern, in denen die Bevölkerung bezüglich 
des Klimawandels hochsensibilisiert ist, Sinn spricht von den „Grünen Ländern“, er-
reicht, dass sich die Nachfrage nach Öl durch eine starke Preissenkung nicht erhöht, 
treten die restlichen „unsensiblen“ Länder in die Presche und erhöhen ihre preiselas-
tische Nachfrage nach Öl deutlich, wenn die Marktpreise für Öl durch ein preisune-
lastisches Angebot an Öl deutlich sinken sollten. Damit aber bewirkten die klimapoli-
tischen Maßnahmen, die die Nachfrage nach Öl und damit die CO2-Emission redu-
zieren sollten, ceteris paribus keine Verbesserung des Klimas, da der Rohölverbrach 
stabil bliebe. 

Sinn schließt über eine differenzierte Analyse des Zusammenhangs zwischen den 
Kohlenstoffreserven resp. gesamten Ressourcen unseres Planeten und der CO2-
Tragfähigkeit der Atmosphäre unseres Planeten, dass man die Angebotsseite des 
Kohlenstoffmarktes in die klimapolitischen Überlegungen und Maßnahmen einbezie-
hen muss und sich nicht nur auf die Nachfrageseite konzentrieren darf. Zwei zentrale 
Fragen stellen sich demnach die Besitzer von Kohlenstoff-Ressourcen: „Erstens 
müssen die Ressourcenbesitzer entscheiden, welchen Anteil ihrer Bestände sie lang-
fristig überhaupt fördern wollen, und zweitens müssen sie sich klar darüber werden, 
wie sie die Fördermengen über die Zeit verteilen wollen. Durch beide Entscheidun-
gen wird der Angebotsstrom an fossilen Brennstoffen bestimmt, der den CO2-
Ausstoß und demzufolge die Geschwindigkeit des Klimawandels festlegt.“ (S. 18) 
Und dabei zeigt Sinn sehr schön, dass es in der heutigen Situation des Planeten 
nicht darauf ankommt, ob wir alle Ressourcen an Kohlenstoff des Planeten verbrau-
chen, sondern in welcher Geschwindigkeit wir heute und in naher Zukunft Kohlenstoff 
zu CO2 umwandeln. Diese Frage der Geschwindigkeit, so Sinn, ist aber abhängig 
davon, wie schnell die Ressourcenbesitzer ihre Kohlenstoff-Ressourcen fördern und 
vermarkten. Deshalb ist das ökonomische Kalkül der Anbieter an Kohlenstoff, ob Öl, 
Kohle oder Gas, für die Klimapolitik nach Sinn so entscheidend. 
 
Folgendes Zitat verdeutlich den Grundgedanken von Sinn: „Das intertemporale Allo-
kationsproblem der Ressourcenbesitzer ist ein Problem der Portfoliooptimierung, 
ähnlich wie bei einem Investmentbanker. Die Ressourcenbesitzer, also die Eigentü-
mer der Lagerstätten an Kohle, Öl und Gas, stehen vor der Alternative, ihr Vermögen 
als Ressource im Boden zu belassen oder die Lagerstätten abzubauen und die ent-
stehenden Gewinne am Kapitalmarkt anzulegen. Da die fossilen Brennstoffe mit fort-
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schreitender Extraktion immer knapper werden, steigt ihr Marktpreis immer weiter an 
und die unberührten Lagerstätten gewinnen immer mehr an Wert: Die Lagerstätten 
erzielen eine Rendite in Form laufender Wertzuwächse. Auf der anderen Seite lockt 
die Kapitalmarktrendite, wenn man extrahiert. Ähnlich wie es Investmentbanker tun, 
werden kluge Ressourcenbesitzer ihr Vermögen so zwischen einer Anlage über und 
unter dem Boden aufteilen, dass die Gesamtrendite des Vermögens maximiert wird. 
Sie werden die Extraktion in die Zukunft verlagern, wenn der Wertzuwachs der La-
gerstätten über dem Kapitalmarktzins liegt. Und sie werden ihre heutigen Förder-
mengen vergrößern, wenn der Wertzuwachs der Lagerstätten kleiner als der Kapi-
talmarktzins ist.“ (S. 22) Was dieses Zitat schon an dieser Stelle zeigt, ist, dass der 
Grundgedanke des Natursystems als Realkapitalstock, wie im K‘-Modell angenom-
men, durch Sinn bestätigt wird. Die Frage ist nur, wie man ökonomisch rational mit 
einem Realkapitalstock umgehen muss. Im K‘-Modell wird gefordert P = K‘. Was Sinn 
fordert, zeigen seine weiteren Überlegungen. 
 
Sinn baut auf der sogenannten Hotelling-Regel auf. Danach ist der Abbaupfad dann 
ökonomisch und damit gesellschaftlich optimal, wenn alle Marktpreise der Ressource 
in allen Zukunftsperioden t, abdiskontiert mit dem Kapitalmarktzinssatz auf t=0, dem 
Marktpreis der Ressource in t=0 entspricht. Ein zu schneller Abbau senkt den heuti-
gen Preis c.p. und erhöht die zukünftigen Preise und vice versa, was die Optimalität 
verletzt. Werden Extraktionskosten in die Überlegung einbezogen, dann müssen die 
Marktpreise der Ressourcen vor Prüfung der Optimalitätsbedingung um die Extrakti-
onskosten reduziert werden. Dies impliziert unter anderem auch, dass bei einem 
Ressourcenbestand, der zur Neige geht, der Abbau der Ressource ökonomisch rati-
onal verringert wird. Wenn aber die Annahme besteht, dass es noch unendlich viele 
unentdeckte Ressourcen gibt, dann greift dieser Mechanismus zur Reduzierung der 
Ölproduktion nicht wirklich. 
 
Bevor Sinn auf die maßgeblichen klimapolitischen Maßnahmen eingeht, die seiner 
Meinung nach zu einem grünen Paradoxon führen, fragt er, was die Optimalität der 
Hotelling-Regel und damit die „gesellschaftliche Optimalität“ eines friktionsfreien Öl-
marktes stört, was die Annahme impliziert, dass ein friktionsfreier ökonomisch opti-
mal funktionierender Ölmarkt per se auch gesellschaftlich optimal ist, was ja eine 
Grundannahme der liberalen Ökonomie sein sollte. 
 
Einen Punkt stellen unsichere Eigentumsrechte an Ölressourcen dar. Sinn nennt vor 
allem die Ölressourcen im mittleren Osten. Politische Risiken für die „Eigentümer“ 
durch mögliche Umstürze in ihren Ländern, entweder durch Revolutionen oder durch 
ausländische Eingriffe in die politischen Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern, 
führen dazu, dass zukünftige Erträge aus zukünftigen Ölförderungen mit hohen Risi-
koprämien versehen werden, was in der Hotelling-Formel dazu führt, dass die heuti-
gen Ölförderung massiv ausgedehnt wird. „Die unsicheren Eigentumsrechte an den 
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Ölfeldern führen nämlich dazu, dass die Ressourceneigner wenig Interesse an einer 
konservativen Extraktionspolitik haben, weil sie stets befürchten müssen, dass ihre 
Nachkommen oder ihr Clans die Macht verlieren, bevor sie in der Lage sind, das Öl 
zu extrahieren. Möglicherweise wird eine Revolution ein rivalisierendes Regime an 
die Macht bringen, möglicherweise wird eine demokratische Revolution die regieren-
de Klasse des Landes hinweg spülen. Angesichts dieser Unsicherheiten ist es vor-
teilhafter, das Öl so schnell wie möglich zu extrahieren und die Einnahmen auf einem 
Schweizer Bankkonto zu deponieren. … Mit anderen Worten: Unsichere Eigentums-
rechte implizieren, dass Wertzuwächse in Höhe des Zinssatzes nicht mehr ausrei-
chen, die Ressourcenbesitzer für einen Aufschub der Extraktion zu kompensieren. 
Stattdessen muss der Extraktionspfad mit einer höheren Extraktionsrate beginnen, 
die dann im Zeitablauf schneller schrumpft, so dass der jährliche Wertzuwachs für 
die Lagerstätten hoch genug ist, neben dem Zins auch noch das Enteignungsrisiko 
zu kompensieren. Das wiederum bedeutet, dass die Marktkräfte keinen Extraktions-
pfad erzeugen, der dem Kriterium der intertemporalen Pareto-Optimalität genügt.“ (S. 
27)  
 
Sollte die Gefahr für Potentaten im nahen und mittleren Osten darin bestehen, dass 
sich Demokratie dort durchsetzen sollte, so zeigt das Argument von Sinn, dass damit 
dem Klima ein großer Schaden zugefügt werden würde. Aber: ‚Was für ein Argu-
ment. Man muss also, um das Klima zu retten, Demokratie verhindern.‘ Es zeigt, 
dass man zum Schutze des Klimas sich nicht auf einen nach der Hotelling-Regel op-
timalen funktionierenden Ölmarkt verlassen sollte.  
 
Dies bestätigt Sinn auch durch sein Argument zum Einfluss des Treibhauseffektes 
auf die Pareto-Optimalität des Ölmarktes. „Dass man versuchen sollte, die Extraktion 
zu verlangsamen, gilt umso mehr, als der Treibhaus-Effekt bereits für sich genom-
men impliziert, dass selbst Märkte mit perfekten Eigentumsrechten die fossilen Treib-
stoffe zu schnell extrahieren.“ (S. 28) Es sind die zu erwartenden Kosten in der Zu-
kunft für alle Menschen, die nicht Eigentümer von Ölressourcen sind, durch den 
Treibhauseffekt und den dadurch ausgelösten massiven Klimawandel. Diese exter-
nen Effekte müssten aber heute in die Rechnung der Hotelling-Formel eingehen, was 
dazu führen würde, die heutige Extraktion von Öl zu reduzieren zum Schutz des Kli-
mas. Interessant an dieser Argumentation ist, dass Sinn zum zweiten Mal das Bild 
des Kapitalstocks ins Spiel bringt. Er nennt in diesem Zusammenhang zwar den 
CO2-Ausstoß als Antimaterie des Öl-Kapitalstocks. Bezüglich des K‘-Modells jedoch 
müsste Sinn besser von der Atmosphäre als zweitem Kapitalstock sprechen. Würde 
der Treibhauseffekt also, so Sinn, unabhängig davon, ob als Antimaterie des Öl-
Kapitalstocks oder als Extraktion von gesunder Atmosphäre aus dem Atmosphären-
Kapitalstock, mit den Treibhauseffekten resp. den Kosten der externen Effekten in 
die Rechnung der Öl-Produzenten gemäß Hotelling eingehen, würden diese die Ex-
traktion freiwillig reduzieren. Das aber heißt, dass der ökonomisch optimale Öl-Markt 
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dann auch gesellschaftlich optimal ist, wenn bei der Extraktion von Öl alle Kostenbe-
standteile in die Kalkulation des Ölproduzenten eingehen. Damit kommt man der 
Forderung nach P = K‘ schon sehr nahe, ohne die Frage zu beantworten, wie hoch 
die Kosten z.B. des Treibhauseffektes tatsächlich sind. 
 
Als Zwischenstand der Sinn’schen Überlegungen kann, weit interpretiert, festgehal-
ten werden, dass ein ökonomisch optimaler Markt, was selbstverständlich Kartelle 
wie das OPEC-Kartell ausschließt, dann gesellschaftlich optimal ist, wenn die Produ-
zenten alle Kosten in ihre Kosten- und Preiskalkulation einbeziehen, also auch P = 
K‘. Ob bei Sinn dabei gemäß Vickrey die Grenzkosten auch die Kosten der Erset-
zung des extrahierten Teils des Kapitalstocks, also die Abschreibungen auf den Kapi-
talstock resp. die Nettoinvestition in den Kapitalstock, beinhalten, muss in Frage ge-
stellt, muss aber gemäß dem K‘-Modell gefordert werden. Fairerweise kann man die-
sen Mangel Sinn nicht vorwerfen, da er von einem preisunelastischen Rohölangebot 
der Ressourcen-Besitzer annahmegemäß ausgeht. 
 
Das Paradoxon tritt nach Sinn dann ein, wenn die Ressourcenbesitzer erwarten, 
dass die Marktpreise ihrer Ressourcen durch politische Maßnahmen in der Zukunft 
stärker und zunehmend belastet werden als in der Gegenwart. Dann erhöhen die 
Ressourcenbesitzer ihre Extraktion heute, um der höheren Belastung in der Zukunft 
partiell zu entgehen. Werden durch politische Maßnahmen die Marktpreise der Res-
source heute und in Zukunft gleich belastet, ändert sich der dynamische Extraktions-
pfad zwar im Niveau aber nicht im Timing. Damit deutet Sinn an, wie sich das Bild 
ändert, wenn man bei der Analyse von klimapolitischen Maßnahmen, die an der 
preisabhängigen Nachfrage nach Öl ansetzen, auf eine Analyse der Angebotsseite 
wechselt. Nur eine konstante Wertsteuer auf die Extraktion sofort und für die Zukunft 
kann den Treibhauseffekt durch die Verbrennung der Ressource reduzieren. Dies gilt 
jedoch nur, wenn davon alle globalen Extraktionen in gleicher Weise davon betroffen 
sind. Das aber deutet auf die Forderung des K‘-Modells nach einer Weltregierung. 
 
Das grüne Paradoxon tritt somit ein, wenn eine umweltkritische Politik dem Markt 
nicht versichern kann, dass ihre politischen Maßnahmen, die sie heute ergreifen will, 
in der Zukunft nicht verschärft werden. Angesichts des Fortschreitens des Klimawan-
dels kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der Markt eine solche Ver-
sicherung ernst nimmt. Somit führt jede grüne Umweltpolitik dazu, dass die Ressour-
cenbesitzer heute ihren Extraktionspfad verstärken, was den Klimawandel verstärkt. 
Ein Paradoxon einer gut gemeinten Umweltpolitik, so Sinn.  
 
Auch die Einführung eines Handels von Emissionszertifikaten z.B. in der EU und an-
deren ausgewählten Ländern führt zu einem grünen Paradoxon. Hierbei allerdings 
ändert Sinn die Annahmen seines Modells, indem er zwischen sogenannten Grünen 
Ländern, die einen Emissionshandel verlangen, und dem Rest der Länder ohne 
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Emissionshandel unterscheidet. In diesem Fall zahlen europäische Verbraucher ei-
nen um den Zertifikatspreis höheren Ölpreis und reduzieren ihren Ölverbrauch ent-
sprechend, während die nichteuropäischen Verbraucher ein höheres Angebot zu 
niedrigeren Preisen auf ihren Märkten vorfinden, was sie dazu bringt, ihre Nachfrage 
zu erhöhen. Global gesehen ändert ein partieller Zertifikatshandel an der CO2-
Emission c.p. nichts. 
 
Aus dieser Analyse leitet Sinn klimapolitische Maßnahmen ab, die dem grünen Para-
doxon aus dem Weg gehen. Er diskutiert eine Wertsteuer auf extrahierte und zum 
Verbrauch angebotene Mengen an Kohlenstoffen. Ob diese Steuer im Satz konstant 
oder zeitlich abnehmend sein sollte, was aus den Überlegungen zur Hotelling-Regel 
durchaus zur Frage steht, lässt er offen. Diese Steuer kann als eine Form der im K‘-
Modell geforderte Vickrey’sche Grenzkosten-Kalkulation fungieren. Sie kann dafür 
stehen, auch wenn sie von Sinn so nicht gemeint ist, dass durch Extraktion der Kapi-
talstock verringert wird, was kalkulatorisch mit entsprechenden Abschreibungen und 
Reinvestitionen zu behandeln wäre. Die Extraktionssteuern im Preis P wäre so etwas 
wie K‘. Somit stimmt hier die Überlegung von Sinn im Prinzip mit dem K‘-Modell 
überein. 
 
Auch die Subventionierung nicht extrahierter Ölmengen, quasi als negative Steuer, 
wird betrachtet. Aber alle diese Vorschläge münden letztendlich in folgenden Prob-
lemen: Es muss global einheitlich sein. Dies erfordert eine Weltregierung gemäß K‘-
Modell. Die gewählten Sätze müssen stabil sein. Dies ist einerseits wenig glaubwür-
dig, andererseits müssen die Sätze aber auch rein konzeptionell veränderten Bedin-
gungen angepasst werden, um effizient zu funktionieren, was dem Stabilitätssatz 
konzeptimmanent widerspricht. Damit ist mit großer Sicherheit anzunehmen, dass 
das Paradoxon auf jeden Fall eintritt und der Klimawandel beschleunigt wird. 
 
Im Modell von Sinn auf Basis von Hotelling führt das Paradoxon dazu, dass die Res-
sourcenbesitzer ihre Extraktion verstärken und die Erträge am globalen Kapitalmarkt 
anlegen, da sie dort auf Zeit eine höhere Rendite erwirtschaften können als mit den 
Ressourcen im Boden. Sinn schlägt deshalb vor, die Erträge der Ressourcenbesitzer 
auf den Kapitalmärkten an der Quelle zu besteuern oder ihnen ihre Investitionen 
ganz zu enteignen. Hier spricht Sinn insbesondere von Steueroasen. Diesen Vor-
schlag kann man mit unterschiedlichen Gegenargumenten ad absurdum führen. Ein 
Argument ist, dass die Regierungen dieser Welt bereit und fähig wären, die weltweite 
Korruption zu unterbinden. Da es sich bei den betroffenen Größenordnungen um 
immense Beträge handelt, ist Korruption per se vorhanden und nicht auszurotten.  
 
Bleibt das Modell des Zertifikate-Handels. Hier, so sein Modell, bräuchte es einen 
globalen Zwang zum Kauf von Emissionszertifikaten. Dies entspräche einem globa-
len Monopson, das zu einer globalen Reduktion der Nachfrage nach Öl führte. Dies 
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entspricht einer Forderung des K‘-Modells, wenn man von der Angebots-Nachfrage-
Betrachtung auf die Zwei-Kapitalstock-Betrachtung wechselt. Im K‘-Modell ist die At-
mosphäre der zweite Kapitalstock neben den Kohlestoff-Ressourcen. Die Ver-
schmutzung der Atmosphäre durch CO2 reduziert den Bestand an intakter Atmo-
sphäre. In den Grenzkosten der Verschmutzer könnte über einen entsprechenden 
Preis der Zertifikate so etwas wie die Kosten der Tilgung der Verschmutzung und 
somit der Abschreibung auf den Kapitalstock „Atmosphäre“ eingeführt werden. Damit 
stimmt Sinn an dieser Stelle im Grundsatz mit dem K‘-Modell überein. Allerdings ist 
auch hier darauf zu achten, dass dieser Handel einerseits global wirkt und dass es 
nicht zu lange andauernden Ankündigungseffekten des Emissionshandels kommt, da 
sonst auch hier das Paradoxon wirken würde. 
 
In den Gedanken des Emissionshandels passen auch die beiden letzten Argumente 
bei Sinn. Die Speicherung von CO2 außerhalb der Atmosphäre. Diese Kosten müss-
ten auf die Verschmutzer umgelegt werden, da sie genau dem Vickrey’schen Grenz-
kostenargument entsprächen. Wer dem Kapitalstock ‚Atmosphäre‘ gesunde Teile 
entnimmt, muss für die Wiederherstellung gesunder Teile aufkommen oder auf die 
Entnahme gesunder Teile verzichten, z.B. durch Speicherung von CO2 außerhalb 
der Atmosphäre. Auch das Thema der Wiederaufforstung entspricht diesem Gedan-
ken. Eine Wiederaufforstung im Ausmaß der Entnahme gesunder Teile der Atmo-
sphäre entspricht der Rückgabe gesunder Teile an die Atmosphäre. Auch diese Kos-
ten sind Teil der Grenzkosten der Verschmutzung der Atmosphäre und sind den Ver-
schmutzern anzulasten.  
 
Auf den Punkt gebracht empfiehlt Sinn globale einheitliche Maßnahmen ohne lange 
Vorankündigungen. „Viele Umweltökonomen empfehlen ein neues Kyoto-Protokoll 
mit bindenden Mengenbeschränkungen, das durch einen weltweiten Handel mit 
Emissionszertifikaten ergänzt wird und an dem alle Länder teilnehmen. Auch diese 
Empfehlung kann man unterschreiben, denn ein wirklich lückenloses Monopson 
könnte die Mengen diktieren und brauchte sich nicht mehr auf Preissignale zu ver-
lassen. Das Problem entsteht nur, wenn die Politik graduell vorgeht und im Laufe der 
Zeit immer mehr Länder zu einer Beschränkung ihres Verbrauchs fossiler Brennstof-
fe veranlassen will. Ein solches Vorgehen würde einen mit fortschreitender Zeit im-
mer stärker werdenden komparativen Preissenkungseffekt erzeugen, was eine Be-
schleunigung der Extraktion wahrscheinlich macht. Leider ist genau dies der Ansatz, 
den die EU derzeit verfolgt. Sie geht, wie sie meint, mit gutem Beispiel voran und 
versucht dann, andere Länder mit ins Boot zu holen. Nach der Analyse dieses Bei-
trags muss befürchtet werden, dass ein solcher Ansatz den Klimawandel eher noch 
beschleunigt. (S. 45)  
 
Ein Grundproblem aller klimapolitischen Maßnahmen, so z.B. auch eines funktionie-
renden Monopsons, stellt nach Sinn ein preisunelastisches Angebot der Ressourcen-
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Besitzer dar. „Trotz der enttäuschenden Resultate einer Nachfragepolitik nach bishe-
rigem Muster könnte man schließlich versuchen, alle Länder in das Emissionshan-
delssystem zu integrieren, um so ein opportunistisches Verhalten der nicht partizipie-
renden Länder zu verhindern. Ein wirklich lückenloses Handelssystem, eine Art Su-
per-Kyoto, das die Verbraucherländer zu einem weltumspannenden Monopson zu-
sammenschließt, würde natürlich die Mengen diktieren können, weil es den Preisme-
chanismus bei den Angebotsentscheidungen der Ressourcenbesitzer aushebeln 
könnte. Es käme faktisch zur Enteignung der heutigen Ressourceneigner, weil nie-
mand Kohlenstoff ohne Bezugsschein kaufen könnte. Die fossilen Brennstoffe der 
Erde würden einer Zentralverwaltungswirtschaft unterworfen, die das der Welt insge-
samt zur Verfügung stehende Angebot in jeder Periode festlegt. … Für den Erfolg 
eines weltumspannenden Monopsons müsste freilich zudem sichergestellt sein, dass 
die Politiker als wohlwollende Machthaber agieren, die ihre Dispositionen tatsächlich 
zum Nutzen der Menschheit treffen. Jahrzehnte der Public-Choice-Forschung haben 
bezüglich solcher Annahmen zu einer gewissen Ernüchterung geführt. Die Schre-
cken real existierender Zentralverwaltungswirtschaften sitzen uns allen noch in den 
Gliedern. Dennoch wird die Menschheit vermutlich gezwungen sein, diesen Weg zu 
wählen, denn der Treibhauseffekt ist nun mal die bei weitem größte Externalität, mit 
der sie es bislang zu tun hatte. Dem Stern-Bericht muss man in dieser Frage Recht 
geben. Ein rasch aufgebautes, weltumspannendes Monopson, das die Verteilung der 
Mengen auf die Verbraucherländer dem Allokationsmechanismus des Zertifikatehan-
dels unterwirft, ist vermutlich das kleinere Übel.“ (S. 41f) 
 
Ein preisunelastisches Angebot, das man gemäß Sinn und Hotelling nur mit einer 
sinkenden Steuer auf Rohölextraktionen politisch steuern kann, stellt somit die größte 
Herausforderung für eine funktionierende globale Klimapolitik dar. Denn ein preisune-
lastisches Angebot, das vor allem auch auf einem Kartell der erdölproduzierenden 
Länder fußt, impliziert, dass die Rohölproduzenten an einer Lösung des Klimawan-
dels nicht interessiert sind. Klimapolitische Analysen und Empfehlungen der wissen-
schaftlichen Klimaökonomie, die Preisunelastizität des Angebots als Annahme in ih-
ren Modellen unterstellen, sind somit für die Lösung des Klimaproblems wertlos, 
wenn sie nicht auch die Frage, wie der Preisunelastizität beizukommen ist, beantwor-
ten oder zumindest problematisieren. Bezugnehmend auf das K‘-Modell kann man 
letztendlich nur die Forderung aufstellen, dass K‘ bezüglich der Atmosphäre und der 
Ressourcenbestände progressiv auszugestalten ist, so dass eine massiv sinkende 
Nachfrage letztendlich auch die Ölproduzenten zwingt, ihre Extraktion einzuschrän-
ken, da die Gewinnmargen so stark unter Druck geraten, dass Rohöl-Extraktion nicht 
mehr profitabel ist. Dies entspräche als Ultima Ratio einer Mengenbegrenzung des 
Rohölangebotes unter der Annahme eines preisunelastischen Angebotes gemäß der 
Hotelling-Regel. 
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Dass die Korrektur der Überbewertung des Natursystems zu massiven Preiserhö-
hungen von Naturprodukten führt, kann nicht überraschen. Dies aber sind die 
„Schmerzen“, die die Korrektur der Fehlbewertung auslösen und die zu ertragen sind. 
Sinn äußert sich an anderer Stelle dazu. „So vorteilhaft die beschriebene Regel für 
eine optimale Steuer aus theoretischer Sicht erscheinen muss, so schwierig wird es 
sein, sie politisch durchzusetzen. Immerhin verlangt sie ja eine drastische gegenwär-
tige Steigerung des Ölpreises zur Drosselung des Verbrauchs. Die öffentliche Dis-
kussion zu den in den letzten Jahren vorgenommenen Ölpreiserhöhungen zeigt in 
aller Klarheit, wie wenig die Einsicht in die intertemporalen Aspekte des Ressourcen-
problems verbreitet ist. Zudem kann man von Politikern mit einem Zeithorizont von 
maximal vier, fünf Jahren nicht erwarten, dass sie sich mit dem Problem des langfris-
tig effizienten Ressourcenverzehrs befassen. Aus diesen Hemmnissen jedoch den 
Schluss zu ziehen, es sei das beste, den Kopf in den Sand zu stecken und sich jed-
weder Politikempfehlungen zu enthalten, wie es so manch ein Vertreter der positiven 
Theorie der Politik zu tun pflegt, wäre nach Meinung des Verfassers verfehlt. Wenn 
nicht von Seiten der Wissenschaft mehr Rationalität in die Debatte gebracht wird, von 
wem dann?“ (Sinn, 1982, S. 100)  
 
Damit aber wird das K‘-Modell vollständig bestätigt. Nur wenn das globale Wirt-
schaftssystem und das globale Politik-/Gesellschaftssystem Integrität haben, kann 
ein langfristig stabiles Zusammenleben mit dem Natursystem gelingen. Die Kriterien 
für die Integrität von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind im K‘-Modell aufgeführt. 
Sollten Politikwissenschaftler und Politikökonomen darauf antworten, dass diese so 
definierte Integrität niemals erreichbar ist, dann kann man dies nur zur Kenntnis 
nehmen, muss aber daraus folgern, dass somit unser Klima nicht zu retten sei. 
 
Das Modell von Sinn leidet unter der Annahme eines preisunelastischen Ölangebo-
tes der ölproduzierenden Länder. Das K‘-Modell mit progressiven Werten für K‘ für 
den Kapitalstock der Ölressourcen und den Kapitalstock der gesunden Atmosphäre 
kann Wege aufzeigen, wie Klimapolitik auch unter den Bedingungen eines preisune-
lastischen kartellierten Angebotes an Rohöl dennoch wirksam ist, um den Klimawan-
del zu bremsen und die Überbewertung zu korrigieren, früh genug, um die Kosten 
der Korrektur der Überbewertung begrenzen zu können. Um in diesem Sinne nach 
weiteren Lösungsansätzen zu suchen, sollen theoretische klimaökonomische Model-
le in der umfangreichen Klima-Literatur gesucht werden, die nicht mit der Annahme 
eines preisunelastischen Ölangebotes operieren. 
 

2. Stern und seine Kritiker 
 

Der Stern-Report (englisch Stern Review on the Economics of Climate Change) ist 
ein am 30. Oktober 2006 veröffentlichter Bericht des ehemaligen Weltbank-
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Chefökonomen und jetzigen Leiters des volkswirtschaftlichen Dienstes der britischen 
Regierung Nicholas Stern. Der im Auftrag der britischen Regierung erstellte rund 650 
Seiten starke Bericht untersucht insbesondere die wirtschaftlichen Folgen der globa-
len Erwärmung. Eine ausführliche Darstellung, neben dem Originalreport von 2006, 
findet sich in Stern (2008, 2013a, 2013b).  

In Paper 1 (Stern, 2013a) werden unter dem Titel „Science“ die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über den Einfluss der CO2-Emission in die Atmosphäre durch die Ver-
brennung von Kohle, Öl und Gas auf das Klima des Planeten untersucht. Inwieweit 
die zu erwartenden Klimaveränderungen für die heutige Generation und vor allem für 
zukünftige Generationen ein ernstes Problem darstellen, dem sich die heutige 
Menschheit heute stellen muss, ist Teil der philosophischen Betrachtungen unter 
dem Titel „Philosophy“. Stern zeigt anschaulich, dass ein „Business as usual“-Ansatz 
(BAU) zu Klimaveränderungen führen wird, wie sie die Menschheit in ihrer Geschich-
te noch nie erlebt hat. Die Natur, so die Aussage im K‘-Modell, lässt sich nicht beste-
chen, hat Integrität und reagiert auf die CO2-Anreicherung in der Atmosphäre konse-
quent. Der Mensch als Wirtschaftssubjekt und als Politiksubjekt muss sich ändern. Er 
muss integer in der Nutzung der Natur werden, um zukünftiges Leben der Menschen 
auf diesem Planeten als lebenswert zu erhalten. 

In Paper 2 (Stern, 2013b) werden unter dem Titel „Economics and Ethics of 
Intertemporal Values and Discounting“ vor allem intertemporale Zusammenhänge 
methodisch untersucht, um zu erkennen, wie der Trade Off zwischen heutigen Inves-
titionen in CO2-Reduktions-Technologien und zukünftigen Schäden für zukünftige 
Generationen im BAU-Ansatz zu bewerten ist. An dieser Stelle vor allem haben sich 
die Gegner resp. Leugner des Klimawandels mit methodischen Einwänden engagiert, 
die Stern aber im Detail ausräumt. Unter dem Titel „Politics: Economics and Ethics of 
Equity amongst People and Nations“ geht es vor allem um Fragen des intra-
temporalen politischen Kampfes gegen den Klimawandel. Insbesondere die politi-
sche Auseinandersetzung zwischen den westlichen Industriestaaten, die ja für das 
heutige CO2-Niveau in der Atmosphäre verantwortlich sind, und die Entwicklungs-
länder, die bisher noch wenig zur CO2-Anreicherung der Atmosphäre beigetragen 
haben, aber auch die Frage der unterschiedlichen Schadenswirkungen zwischen 
Arm und Reich, sowohl zwischen den Staaten als auch zwischen den Gesellschafts-
schichten in den respektiven Staaten, zwingt die Weltgemeinschaft, nicht nur effizien-
te politische Maßnahmen zu finden und durchzusetzen, sondern auch politisch ge-
rechte Maßnahmen zu realisieren, um die Weltgemeinschaft in toto dafür zu gewin-
nen, gemäß dem „Calculus of Consent“ nach Buchanan/Tullock (1997). 

Die Dramatik des Klimawandels lässt sich vorab, bevor auf die Argumentation von 
Stern im Detail eingegangen wird, folgendermaßen schildern. „However, the risks 
look potentially immense. To illustrate: we now (2013) have concentrations around 
445 parts per million (ppm) CO2e. As a world, we are adding at a rate of over 3ppm 
per annum, a rate which was 0.5ppm per annum 70 years ago. That rate is rising; 
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thus with unmanaged climate change the 445 could grow to around 750 or much 
more in a century. Some climate models suggest a median temperature increase 
over the next one or two centuries in the region of 4°C or warmer, with substantial 
probabilities of well above 4°C.“ (S. 6) Seit 2006 stieg der ppm von 430 auf 445 ppm 
in 2013, also um 3 ppm pro Jahr. Extrapoliert man dies bis 2050, bedeutet dies ein 
Anstieg auf 556 ppm. Die nachfolgende Graphik (Stern, 2008, S. 5) zeigt, mit wel-
chem Temperaturanstieg in 2050 dann zu rechnen ist, wenn kein dramatischer 
Rückgang der CO2-Emission erreicht werden kann. 

 

Damit wäre schon in 2050 mit einem Temperaturanstieg von 3°C zu rechnen. Stern 
ist sich dieser Dramatik voll bewusst und versucht in seinen Studien, ein Bewusstsein 
für die drohenden Gefahren des Klimawandels zu schaffen und Maßnahmen zu emp-
fehlen, die dieses Szenario zu vermeiden helfen sollen. Welche hohen Anforderun-
gen an effiziente Maßnahmen zu stellen sind, beschreibt Stern: „… the emissions 
reductions which are necessary to achieve a 50-50 chance of holding to a 2 degrees 
centigrade increase relative to the 19th century. Global emissions have to be cut from 
around 50 billion tonnes CO2e per annum now to below 35 in 2030 and well below 20 
in 2050 – a factor of 21/2 between now and 2050. That means, assuming population 
moves from around 7 billion now, to 8 billion in 2030, to 9 billion in 2050, global emis-
sions per capita should diminish from around 7 tonnes CO2e p.a. now, to around 4 in 
2030 to around 2 in 2050. Thus if there are not many people below 2 in 2050 there 
cannot be many above – the average is the average. Emissions per unit of output will 
have to fall by a factor of about 3 X 21

2, or 7 to 8, if global output grows by a factor of 
3 in the next 40 years (a global growth rate average of 2.8% p.a.). That is surely an 
energy-industrial revolution. The scale of change is such that no major sector can be 
left out, neither can any major country or group. It should be seen as a revolution in-
volving radical change in how energy is used, and in the patterns of, both production 
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and consumption. “ (Paper 2, S. 38) Seine Argumentation soll nun etwas detaillierter 
dargestellt werden. 
 

In Paper 1, Part 1: „The Science and the Scale of Risks“ stellt Stern seine wissen-
schaftlichen Erkenntnisse bezüglich Ursachen und Wirkungen des Klimawandels vor. 
Diese Kausalkette zwischen Ursache und Wirkung unterteilt er in 5 Schritte. „The 
problem of emissions and anthropogenic climate change starts with people and ends 
with people. The logic, to keep it very simple (and thus ignore some subtleties), is, in 
five steps, as follows: (i) people emit more greenhouse gases, as a flow, than the 
planet can absorb; (ii) stocks or concentrations therefore rise; (iii) more infra-red en-
ergy from the surface of the earth is prevented from passing out through the atmos-
phere and global temperatures increase; (iv) the local and regional climates and 
weather patterns change; (v) these changes have impacts on the lives and liveli-
hoods of people. The impacts operate in large measure through water, or its ab-
sence, in some shape or form: storms, floods and inundations, droughts and deserti-
fication, sea-level rise. Changing temperatures and growing seasons also affect peo-
ple directly.” (S. 4)  

Klimaerwärmung entsteht laut der Darstellung bei Stern dadurch, dass die Oszillation 
der Moleküle des sogenannten „greenhouse gas“ mit ihrer spezifischen Wellenlänge 
resp. Frequenz im Konflikt liegt mit infraroter Energie. Letztere ist aber die vom Pla-
neten abgestrahlte Wärme durch die Atmosphäre in den Weltraum. Dadurch wird 
Wärme zurückgehalten und die Atmosphäre des Planeten erwärmt sich. Dieser Zu-
sammenhang wurde schon 1820 und in den späteren Jahren von Wissenschaftlern 
entdeckt und aufgedeckt. Der Hauptverursacher dieses Effektes ist dabei CO2, Car-
bon Dioxyde, das, einmal in der Atmosphäre, dort bis zu 1000 Jahren stabil verbleibt.  

Dieser direkte Effekt der Erwärmung durch CO2 wird durch Feedbacks in der Atmo-
sphäre und der Erdoberfläche verstärkt. Einmal bildet sich durch die Erwärmung 
mehr Wasserdampf, der ebenfalls ein Greenhouse Gas darstellt. Zum anderen 
schmelzen Eisflächen an den Polen oder auf Gletschern, die einen starken Spiegel-
effekt haben und Sonnenstrahlen zurückspiegeln. Hinzu kommen weitere Effekte wie 
das Auftauen von Permafrost, was weiteres Greenhouse Gas in Form von Methan 
freisetzt. 

In Zahlen ausgedrückt zeigt die wissenschaftliche Analyse: „To illustrate: we now 
(2013) have concentrations around 445 parts per million (ppm) CO2e. As a world, we 
are adding at a rate of over 3ppm per annum, a rate which was 0.5ppm per annum 
70 years ago. That rate is rising; thus with unmanaged climate change the 445 could 
grow to around 750 or much more in a century. Some climate models suggest a me-
dian temperature increase over the next one or two centuries in the region of 4°C or 
warmer, with substantial probabilities of well above 4°C.“ (S. 6) Wie dramatisch spür-
bare Temperaturerhöhungen sein werden, zeigt ein Vergleich mit einer Zeit vor 35 
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Millionen Jahren, in der der CO2 Gehalt über 750 ppm CO2e und der Temperaturan-
stieg über 4° C lag. Damals lag der Meeresspiegel 70 Meter über dem heutigen Ni-
veau.  

Was eine Klimaerwärmung über 3°C für das Leben auf diesem Planeten bedeuten 
kann, skizziert Stern nur andeutungsweise, da uns Menschen die respektiven Erfah-
rungen über derartige Lebensbedingungen komplett fehlen. „At 4°C and upwards we 
are also likely to see the necessity for huge movements of population – some areas 
now comfortable will probably be deserts, others probably inundated, and others 
probably subject to hurricanes. Monsoons in Asia, crucial to the occupation and loca-
tion of so many, are likely to change radically and so, too, are patterns and flows of 
rivers. Many of the features that explain where we are living would likely be redrawn. 
Mass movements of population, probably in the hundreds of millions, possibly bil-
lions, would likely result in severe and extended conflict.“ (S. 7) Dies entspricht dem 
3. Akt des Dramas im K‘-Modell. Stern verbindet dieses Szenario mit einem „Busi-
ness as Usual“-Szenario, wenn also die Dynamik der CO2-bedingten Klimaerwär-
mung nicht aufgehalten wird.  

Die Klima-Wissenschaft postuliert, dass eine Erwärmung über 2°C auch zu weiteren 
Verstärkungseffekten führt, so dass das 2°C-Ziel unbedingt einzuhalten wäre. „The 
reasoning includes the concern that beyond these levels positive feedback effects, 
such as the possible collapse of the Amazon forest, thus releasing the carbon stored 
in the trees, the changing structure of oceans and their absorptive capacity, and the 
emission of vast amounts of methane from a thawing permafrost become more likely 
and, could set off unstable or run-away effects.” (S. 8f) Daraus leitet die wissen-
schaftliche Analyse nach Stern einen Pfad der Reduktion der Emission von CO2 ab, 
der eine wohlbegründete Chance liefert, das 2°C zu erreichen und zu erhalten. Dies 
zeigt Stern (S. 10) in folgender Graphik: 
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Dies bestätigt die These der Überbewertung des Natursystems im 1. Akt des Dramas 
im K‘-Modell. Es deutet aber auch an, wie groß die Neigung im 2. Akt des Dramas ist, 
dies zu leugnen, um die hohen Kosten der Korrektur der Überwertung nicht tragen zu 
müssen. Stern geht in seinem Paper auch auf diesen Aspekt ein. „Readers who are 
interested in how the appearance of controversy has been manufactured when there 
is broad scientific agreement both that the basics of the scientific processes at work 
are understood and that the risks may be very large and with substantial probabilities, 
may wish to consult two recent books: "Merchants of Doubt" by Oreskes and Conway 
and "Doubt is their Product" by Michaels. Inter alia, they draw analogies with support-
ing evidence, between the assault by vested interests on the scientific analysis and 
demonstration of links connecting smoking and health, and the assault on the sci-
ence of climate change. Indeed, some of the same people have been involved in 
both assaults: the book titles reflect an internal email from the tobacco industry in 
their attempt to undermine the evidence on tobacco and health: "doubt is our prod-
uct".“ (S. 12) (Als kleiner Exkurs lässt sich daraus auch ableiten, dass es nicht nur 
Security-Güter gibt, die ergiebige Renten schaffen, sondern auch Doubt-Güter.)  

Diese Analyse als Popper’sche „Wahrheit“ postuliert, bedeutet, dass Fragen zu ana-
lysieren und ansatzweise zu beantworten sind, wie sich die Menschheit heute verhal-
ten und entscheiden sollte und muss. Dies behandelt Stern in Paper 1 Part 2: Ethical 
Perspectives“. Dabei differenziert er zwischen Ansätzen der Moral-Philosophie und 
Ansätzen bezüglich politik-ökonomischer Theorien über Freiheit, Recht und Gerech-
tigkeit. 

Unter den relevanten Moralphilosophen steht Kant zuvorderst. Sein kategorischer 
Imperativ fordert, dass man nichts tut, was man nicht will, dass es ein anderer auch 
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tut. Stern tut sich etwas schwer damit, da diese Kategorie eher den Fall betrachtet, 
wenn Zwei sich direkt oder indirekt begegnen. Der Klimawandel jedoch handelt von 
der „Begegnung“ von Generation, die zum Teil noch gar nicht leben. Die direkte oder 
indirekte Reziprozität des kategorischen Imperativs ist darin nicht gegeben. Trotzdem 
gilt nach Stern der Imperativ auch für das Drama des Klimawandels. „Nevertheless, it 
is hard to avoid the suggestion that a universal law that allowed each person to emit 
as much as she or he chooses, including at the levels we see in, e.g. the USA 
(around 20 tonnes per capita CO2e), would be disastrous for the climate. In that 
case, total emissions would be currently around 150 billion tonnes, compared with 
the 50 billion we see now and the less than 20 billion we need to see by 2050 to 
avoid dangerous climate change (defined as a 50-50 chance of holding below 2°C). 
Thus a Kantian conclusion could be that individuals should radically reduce their 
emissions.“ (S. 14)  

Nach Kant betrachtet Stern zwei wichtige kontrakttheoretisch-orientierte Gesell-
schaftsphilosophen, Rousseau und Rawls. Hier stellt er Schwächen in der Anwen-
dung eines respektiven Gesellschaftsvertrages fest, da heute noch nicht bekannt ist, 
wer Teil der Gesellschaft sein wird und wer quasi den Gesellschaftsvertrag unter-
schreibt. Da springt Rawls ein mit seinem „Veil of Ignorance“. Er besagt, dass eine 
Entscheidung getroffen werden muss, ohne zu wissen, wer der Entscheider ist, so-
wohl heute als auch in der Zukunft. Der Entscheider entscheidet als Mensch per se, 
egal wann, wo und als wen er lebt. Hinzu kommt, dass Rawls auch eine geringe 
Zeitpräferenz unterstellt, so dass die Interessen zukünftiger Generationen gelten. 
Ergebnis der Gesellschaftsvertragstheorie: CO2-Emissionen sind heute und in Zu-
kunft radikal zu reduzieren im Sinne zukünftiger Generationen. Rawls und Rousseau 
stellen auch ein Kernelement des Politik-/Gesellschaftssystems im K‘-Modell dar. 

Versucht man, potentiell erforderliches Verhalten der Menschheit heute zur Vermei-
dung des Klima-Dramas auf Basis von „common-sense“ oder „everyday behaviour“ 
zu ergründen, so versagt die ethische Analyse nach Stern vollkommen, da die Men-
schen in ihrer evolutorischen Entwicklung keinerlei psychologische oder praktische 
Mechanismen haben entwickeln können, da sie in ihrer Geschichte noch keine derart 
dramatische Klimasituation erleben konnten, aus der sie hätten lernen können.  

Selbst wenn moralphilosophische individualistische Überlegungen dazu führen, dass 
sich ein Individuum heute verpflichtet fühlt, selbst durch eigenes Verhalten etwas ge-
gen den Klimawandel zu tun, ist politisch und somit gesellschaftsbezogen noch 
nichts gewonnen. Stern geht deshalb auf politik-philosophische Überlegungen bezüg-
lich Freiheit, Recht und Gerechtigkeit in der Gesellschaft ein.  

Die Frage der Freiheit der Menschen angesichts des zu erwartenden Klimadramas 
spielt eine große Rolle in der Argumentation von Stern. „Perhaps the most widely 
discussed of these perspectives in political philosophy is the treatment by Isaiah Ber-
lin of negative and positive liberties. To assert the importance of negative liberty is to 
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assert that the state or other individuals or groups should not constrain or place ob-
stacles in the way of key liberties such as the exercise of a vote or whom to choose 
as a partner. Its relevance to climate change is reflected in Berlin's famous remark 
"total liberty for wolves is death to the lambs" (Berlin, 1990): our emissions now po-
tentially place severe limitations on the lives and liberties (for example where people 
can live) of those living later; indeed, our actions can affect who may perish and who 
may exist. Positive liberty concerns the ability to realize individual potential and thus 
concerns the presence or absence of constraints.“ (S. 18) Damit spricht Stern die 
Lebenschancen der Menschen an, die auch gemäß des K‘-Modells und der Definition 
von Freiheit als Lebenschancen nach Dahrendorf durch den Klimawandel massiv 
eingeschränkt werden können, den Menschen also Freiheit nimmt. Auch wird hier 
durch Stern der Aspekt der „Grenzen der Freiheit“ (Buchanan, 1984) angesprochen. 
Das Thema „Recht“ kommt bei Stern sehr kurz. Er führt es in das Thema „Gerechtig-
keit“ als eine Frage der Integrität des Politik-/Gesellschaftssystems, gemäß der Theo-
rie der Gerechtigkeit von Rawls.  
 
Zwar geben individualtheoretische und gesellschaftstheoretische Moral- resp. Politik-
Philosophien Anhaltspunkte bezüglich des erforderlichen Verhaltens und Entschei-
dens der Menschheit heute in Anbetracht der dramatischen Folgen des Klimawan-
dels für zukünftige Generationen, so Stern. Aber um daraus dringenden Handlungs-
zwang heute abzuleiten, scheinen diese Überlegungen zwar notwendig aber nicht 
hinreichend zu sein. In der Ökonomie werden Frage des Nutzens des Einen verbun-
den mit dem Schaden des Anderen unter dem Paradigma der Pareto-Optimalität be-
handelt. „If my actions damage the prospects of others and I consider in choosing my 
actions only my own welfare then I will push the damaging action “too far” in the fol-
lowing sense. I push it to the point where on the margin the net benefit to me is zero 
(e.g. the benefit to me on the margin is just equal to the price I pay or the costs I incur 
for the last unit). Then a small reduction in that activity has zero net marginal effect 
on my welfare but increases the welfare of the people damaged by the activities. 
Thus, a small reduction in the activity results in a Pareto improvement, in the sense 
that one person is better off and none is worse off. The state of affairs without the 
corrective action to reduce the activity on the margin is described as “Pareto ineffi-
cient” in the sense that it is possible to make someone better off without making any-
one worse off. The damage to others from the activity is the externality and the misal-
location or inefficiency reflects the failure of the market to signal the damage. I have 
argued elsewhere (Stern Review, page 27) that the emissions of GHGs and climate 
change represents the biggest market failure the world has seen because of the po-
tential magnitude of the damage for so many people and the involvement of almost 
all in causing the externality.“ (S. 22f) Das Marktsystem ist an dieser Stelle nicht Pa-
reto-optimal. Dies liegt, so Stern daran, dass der Klimawandel kein marginales Prob-
lem der Wirtschaft resp. der Gesellschaft ist. Die bestehenden Optimierungsmecha-
nismen unserer heutigen Systeme können deshalb das Klimaproblem nicht endogen 
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lösen. „In this context climate change impacts are non-marginal, there are many rele-
vant market imperfections, the future path depends strongly on our actions, market 
rates of interest are poor guides (see Paper 2) and there are many important un-
priced effects. These are the reasons we have described the standard approaches as 
misleading. We turn now to a set of issues which are often or usually excluded from 
standard approaches, but which may loom large for climate change.“ (S. 24)  
 
Stern führt nun den Begriff der Nachhaltigkeit („Sustainability“) als Beurteilungskrite-
rium für das Verhalten der heutigen Generationen ein. „There are many who would 
wish to argue or assert that this generation has an obligation to provide for "sustaina-
bility" formally defined as enabling the next generation to be no worse off than our-
selves, in such a way that the same can also be true of subsequent generations in 
relation to their. They may make a mess of their own decisions but we should leave 
them with opportunities no worse than we had.” (S. 24) 
 
Eine Möglichkeit, Nachhaltigkeit zu definieren, besteht darin, die herrschenden und 
existierenden Kapitalbestände ganz generell für die nachfolgenden Generationen zu 
erhalten. „One way of assessing whether sustainability has been made possible by 
this generation is to look at the set of capital goods passed on (built, created, envi-
ronmental, natural, human, social, etc.) to see whether they can sustain standards of 
well-being no worse than our own.” (S. 24) Diese breite Definition kann auch einge-
engt werden. „The broad definition of sustainability is sometimes made tighter, for 
example via notions of stewardship, in terms of specific aspects of our natural envi-
ronment or biodiversity, which should be left to future generations as we find them 
ourselves, or indeed we should try to restore to what we know they were prior to our 
damage. The creation of national parks is in this spirit.“ (S. 25) Diese Definition der 
Nachhaltigkeit aber entspricht der Forderung nach P = K‘ im K‘-Modell. Und dass 
diese Sicht der Nachhaltigkeit Konsequenzen für das Politik-/Gesellschaftssystem 
hat, wie es im K‘-Modell beschrieben und gefordert wird, zeigt Stern: „Sustainability 
could be seen as a part of virtue ethics which views a behaviour which recognizes 
and acts on the idea of sustainability as part of the make-up of a virtuous citizen, just 
as an individual or society might feel that it is right or virtuous to educate children, or 
create human capital for them similar or better than our own. Or it might be seen as 
part of a social contract with future generations…“ (S. 25)  
 
Ein nicht zu vernachlässigendes Argument bei aller Euphorie über Moraltheorie und 
Philosophie ist nach Stern ein einfaches Betrachten möglicher Lebensbedrohungen 
in zukünftigen Generationen, die man nicht theoretisch oder methodisch wegargu-
mentieren kann. „One key application of the above discussion of ethical perspectives 
is population: climate change can, and does, kill people, either directly or through the 
conflict it can cause. It can also prevent people from coming into existence, such as 
the 'lost children' of those who might be killed or otherwise die prematurely. And the-
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se premature deaths are likely to be very unpleasant, e.g. from conflict, starvation, 
dehydration, inundation, etc. The scale of the potential consequences means that 
those, including economists, who think about policy cannot avoid the issues.“ (S. 25f)  
 
Insgesamt scheint Stern damit postulieren zu wollen, dass es notwendige und hinrei-
chende Gründe für die heutige Menschheit gibt, den Klimawandel anzugehen und in 
seinen Folgen für zukünftige Generationen maßgeblich zu entschärfen. Dies zeigt er 
in seinem letzten Kapitel in Paper 1 Part 2 „2.6 Putting the science and ethics togeth-
er: framing the economic analysis“. Hier fasst Stern seine Ergebnisse so zusammen: 
„This is not the place to provide a full strategic discussion – see Stern, 2009 and 
2012 for greater detail – and the argument is sketched only briefly. Our focus here is 
on one basic and fundamental conclusion: the strategic analysis, notwithstanding 
scientific uncertainties and a range of philosophical perspectives, points to a powerful 
case for strong and urgent action to create a path for emissions which can radically 
reduce the probability of average surface temperature increases of 4°C and above. 
Recall that we have not seen 3°C on the planet for around 3 million years and 4°C for 
perhaps 10-30 million years. They are way outside human experience and they ap-
pear to carry major risk of movement of people so large as to create severe and ex-
tended conflict. Such conflict would unlikely be of a temporary nature since the cause 
of the movement of people would likely continue and intensify. Given that inaction or 
weak action could result in the creation of immense risks in the lifetime of those alive 
today, I would suggest that most of the ethical positions would point to the basic con-
clusion proposed.“ (S. 38f)  
 
Um diesen BAU-Pfad zu vermeiden, sieht Stern Investitionen heute in Verfahren der 
Vermeidung der CO2-Emission. „Whilst there is inevitably substantial uncertainty in 
such estimates, given the importance of intrinsic uncertainty in the processes and the 
long period involved, the necessary investments might be 1-3% of GDP over 2 or 3 
decades and would yield returns in terms of discovery of new methods, energy secu-
rity, energy efficiency, safety, clean air, biodiversity and so on way beyond the fun-
damental reduction in the grave risks of climate change.“ (S. 39) Diesen heutigen 
Anforderungen stellt Stern den Nutzen gegenüber, der darin liegt, dass zukünftige 
Generationen keinen Schaden durch das Klimadrama zu erleiden haben. „Finally, in 
this part of the paper I should note the relation between the formulation presented 
here and that of the Stern Review. That Review is sometimes summarized as saying 
that the cost of action is much less than the cost of inaction, and that for a 1% annual 
cost of action in terms of GDP, there would be a return to saved damages of 5-20% 
of GDP per annum, averaged over space, time and possible outcomes.” (S. 40)  
 
Stern schließt das Paper 1 mit der Aussage, dass die wissenschaftlichen Erkenntnis-
se und die tiefen Überlegungen über ethisch moralischen Fragen der Beziehung der 
heutigen Generationen, die den Klimawandel verursachen, und den zukünftigen Ge-
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nerationen, die das Klimadrama erleiden müssen, wenn die Menschen heute nicht 
fundamental vom ‚Business as Usual‘-Pfad abweichen, die richtige Politik erfordern. 
 
Zwei Fragen stehen als Herausforderung für Paper 2 von Stern (2013): 
 

1. Wie muss man entscheiden zwischen heutigen Investitionen (als Beispiel 1% 
des Sozialproduktes) und zukünftigen Schäden des Klimawandels (als Bei-
spiel 5-20% des Sozialproduktes)? Es geht um den inter-generationellen Aus-
gleich von Kosten und Nutzen. 

2. Wie muss man entscheiden, wer für die heutigen Aufwendungen zur Vermei-
dung des Klimawandels (als Beispiel 1% des Sozialproduktes) aufzukommen 
hat. Es geht um den intra-temporalen Ausgleich zwischen entwickelten und 
Entwicklungs-Ländern sowie zwischen Arm und Reich in den respektiven Ge-
sellschaften. 

 
Mit der Frage 1 beschäftigt Stern in Paper 2 Part 1 „Economics“. Im Kern wird über 
den richtigen Diskontierungsfaktor gestritten. Kurz gesagt: Kritiker von Stern wollen 
einen Diskontierungsfaktor von z.B. 6%, wie er häufig z.B. bei Fragen der Bewertung 
von Unternehmensteilen am Markt für Unternehmensübernahmen verwendet wird. 
Stern argumentiert folgerichtig, dass im Falle des Klimawandels nur ein Diskontie-
rungsfaktor von 0% angemessen ist. Dieser Streit zieht sich über 30 Seiten des Pa-
pers.  

Mit der Frage 2 beschäftigt sich Stern in Paper 2 Part 2 „Politics“. Es geht vor allem 
um die Verteilung der erforderlichen Aufwendungen zur Reduzierung der CO2-
Emissionen weltweit. Die Entwicklungsländer argumentieren, dass für den heute 
schon hohen Bestand an CO2 in der Atmosphäre alleine die Industrieländer verant-
wortlich sind, die größten Schäden aber vor allem in den Entwicklungsländern zu er-
warten sind. Dies legt eine klare Zuordnung der Aufwendungen in die Industriestaa-
ten nahe. Dieser Streit, insbesondere nach der Kündigung des Paris-Vertrages durch 
Trump, ist politisch sehr schwierig zu lösen. Ohne eine Lösung aber werden die er-
forderlichen Maßnahmen gebremst, ohne auf die Bremswirkungen in den Industrie-
staaten, wie sie im 2. Akt des Dramas beschrieben sind, hier einzugehen. 
 
Es herrscht also Streit zwischen Ökonomen und Streit zwischen den Ländern der 
Weltgemeinschaft über die Frage, ob und wie der Klimawandel heute bekämpft wer-
den soll. Aus Sicht des K‘-Modells liegt die Ursache über die ungelösten Streitpunkte 
im methodologischen Ansatz von Stern und fairerweise auch weiterer Klima-
Ökonomen. Was die Schwächen des methodologischen Ansatzes von Stern sind und 
welche Schlüsse daraus für eine effiziente Klimapolitik der Weltgemeinschaft zu zie-
hen sind, soll nun geprüft werden.  
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Die Atmosphäre des Planeten ‚Erde‘ ist ein Gemeingut, ein Global Common. Wie das 
Wirtschaftssystem einerseits und das Politik-/Gesellschaftssystem andererseits der 
Menschheit heute mit diesem Gut umgeht, hängt maßgeblich von den ökonomischen 
Eigenschaften dieses Gutes ab. Eine Möglichkeit der Beschreibung der Atmosphäre 
als Gut liegt in der Definition als meritorisches Gut. Meritorische Güter zeichnen sich 
durch alternative Charakteristiken aus: eine zu geringe Zeitpräferenz der Gutseigen-
tümer, mangelnde Informationen resp. beschränkte Rationalität der Gutseigentümer 
bei der Nutzung des Gutes und externe Effekte. Solange ein meritorisches Gut sich 
in einem engen ökonomischen Rahmen von Ort, Zeit und Nutzer befindet, kann man 
das Schicksal dieses Gutes den direkt Betroffenen überlassen. Die Atmosphäre und 
das Weltklima aber sind zu wichtig für die gesamte Menschheit heute und morgen, 
als es der Obhut eines jeden Einzelnen zu überlassen. Jeder Einzelne nutzt dieses 
Gut hochgradig suboptimal, da es ein meritorisches Gut ist. Wie aber kann man er-
reichen, dass die Nutzung dieses Gutes durch jeden Einzelnen im Sinne der Ge-
meinschaft, der Commons, erfolgt? 
 
Man kommt in dieser Frage nur weiter, wenn man das Thema in den Theorie-Bereich 
von Eigentum (‚Property‘) und Eigentumsrechten (‚Property Rights‘) verlagert. Barzel 
(1997) beginnt seine theoretischen Ausführungen über Property Rights mit einer Dif-
ferenzierung, die harmlos klingt für die Standardfälle, mit denen Property Rights in 
der theoretischen Ökonomie diskutiert werden, die aber im Kontext Zerstörung der 
Atmosphäre und Erzeugung eines Klimadramas zentral zu werden scheinen. Barzel 
trennt  
 

- Legal Rights: Sie legen auf Basis eines staatlichen Rechtssystems fest, wer 
Eigentümer eines Gutes ist. 

- Economic Rights: Sie legen fest, was ein legal berechtigter Nutzer des Gutes 
auf Basis eines staatlichen Rechtssystems mit diesem Gut tun und lassen 
darf. 

 
Damit lässt sich schließen, dass alle Commons des Natursystems, ob dies die Atmo-
sphäre oder andere natürliche Ressourcen sind, nie einen legalen Eigentümer be-
kommen, auch wenn das Souveränitäts-Konzept der Staaten gemäß UN den Staaten 
exklusiven Zugang zu ihren Natur-Ressourcen auf ihrem Staatsgebiet zubilligt, was 
man angesichts langer Flussverläufe über mehrere Länder mit Recht in Frage stellen 
kann. Der theoretische Schluss daraus muss sein, dass im Prinzip Natur-
Ressourcen, also auch die Atmosphäre, keinen spezifischen Eigentümer, sondern 
nur die gesamte Menschheit heute und in alle Ewigkeit als Eigentümer hat. In öko-
nomischen Kategorien gedacht, führt das dazu, zwischen Eigentümern als Prinzipale 
und Nutzern als Agenten der Prinzipale zu unterscheiden. Die Prinzipale schließen 
einen Nutzungsvertrag mit den Agenten. In Bezug auf die politik-philosophischen 
Überlegungen von Stern ist das der Gesellschaftsvertrag laut Rousseau resp. Rawls, 
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in dem geregelt werden muss, welche Property Rights der Nutzer hat und welche 
nicht.  
 
Da Eigentümer der natürlichen Ressourcen die Menschheit heute und in Zukunft ist, 
gibt es nur eine Regel, die aus Sicht der Menschheit als Prinzipal integer ist. Der 
Agent muss bei Entnahme von Ressourcen, ob Ressourcen wie Öl oder eine gesun-
de Atmosphäre, für Ersatz der Ressource sorgen, um den Bestand des natürlichen 
Kapitals, der für die Menschheit zur Verfügung steht, (die Bewahrung der Schöpfung 
gemäß Gottes Auftrag) zu sichern. Im K‘-Modell lautet diese Regel P = K‘. Dies ist 
die Verfassung der Allmende, da die Verfassung der Allmende laut Ostrom auch da-
zu führen kann, dass sich die beiden Nutzer der Gemeindewiese auch darüber eini-
gen könnten, gemeinsam die Wiese zu übernutzen, was ihnen einen größeren Ertrag 
brächte, die Gemeinde aber über Generationen hinweg schädigen würde. Wie diese 
Reinvestition in den natürlichen Kapitalbestand technisch konkret auszusehen hätte, 
sei hier nicht gefragt. Entscheidend ist, dass die Marktpreise diesen Akt der Reinves-
tition in Form der erforderlichen Abschreibungen beinhalten, so dass alle Kalkulatio-
nen in allen Wirtschaftssystemen des Planeten mit integeren Kosten stattfinden wür-
den. Dies ist der Effekt der Überbewertung der Natur-Ressourcen, wie sie im 1. Akt 
des Dramas im K‘-Modell beschrieben ist. Nur die Berücksichtigung aller Kosten der 
Naturnutzung führt zur Korrektur der Überbewertung. 
 
Für den inter-generationalen Ausgleich zwischen den Generationen führt P = K‘ da-
zu, dass es keine verkürzte Zeitpräferenz der heutigen Generationen und keine ex-
ternen Effekte für zukünftige Generationen gibt. P = K‘ löst das Problem des meritori-
schen Commons-Gutes. Das K‘-Modell löst den Streit zwischen den Ökonomen be-
züglich der Diskontierungsrate, da es im K‘-Modell keinen Vergleich zwischen heute 
und Zukunft gibt. Die Frage, wie bezüglich des heute schon bestehenden Bestandes 
an CO2 in der Atmosphäre der intra-temporale Streit zwischen den Ländern gelöst 
wird, zeigt ebenfalls das K‘-Modell. Die bisherigen Nutzer, also die Industrieländer, 
müssen die kompletten Reinvestitionen in den Kapitalstock ‚Atmosphäre‘ gemäß ih-
rer vergangenen Nutzung ausgleichen.  
 
Um das Bild komplett zu machen. Nur wenn das Wirtschaftssystem Integrität durch P 
= K‘ und das Politik-/Gesellschaftssystem Integrität durch die Rawls’sche Gerechtig-
keit und die Dahrendorf’sche Freiheit durch Lebenschancen bekommen, kann das 
Problem des Klimawandels und das zu erwartende Klimadrama konsistent gelöst 
werden. Allerdings fordert auch dieser Ansatz, so wie alle anderen Ansätze zur Lö-
sung des Klimaproblems, eine globale Institution, die die erforderlichen Regeln resp. 
politischen Maßnahmen findet und auch durchsetzt. Ob dies eine Weltregierung oder 
ein Weltgerichtshof ist, sei dahingestellt. 
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Damit aber sind die ökonomisch und politisch interessanten Ausführungen Sterns im 
Paper 2 obsolet geworden. Wer aber sorgt dann dafür, dass Maßnahmen unternom-
men werden, dass es nicht zum Klima-Drama kommt, wenn nicht die Politik und die 
Weltgemeinschaft? Es ist im Sinne des Ordoliberalismus der Markt. Der Staat legt K‘ 
als Regel fest. Die Entdeckungsfunktion des Marktes gemäß Hayek findet schneller 
als Politiker und politische Organisationen die richtigen Maßnahmen und wird Tech-
niken entwickeln, die zu einer immer weiteren Rücknahme der CO2-Emissionen füh-
ren, so dass die Kostenbelastung der globalen Wirtschaftssysteme durch P = K‘ suk-
zessive zurückgeht, was implizit bedeutet, dass die Verschmutzung der Atmosphäre 
unterbleibt und das Klima-Drama ausbleibt.  
 
Das K‘-Modell fordert, um den Klimawandel aufzuhalten, zwei Stellgrößen.  
 

a) Bei der CO2-Emission wird die Atmosphäre als Erster Kapitalstock definiert, 
der durch P = K‘ erhalten bleibt. Nutzungsrechte hat nur der Agent, der bei der 
Nutzung die Regel P = K‘ einhält.  

b) Bevor CO2 in die Atmosphäre gelangen kann, müssen Kohlenstoffe in Form 
von Öl, Kohle, Methan, Gas etc. aus den Ressourcenbeständen des Planeten 
gefördert werden. Hier sind die Kohlenstoff-Ressourcen der Zweite Kapitals-
tock, der durch P = K‘ für zukünftige Generationen erhalten werden soll. Im 
strengen Sinn des Wortes kann dies durch Auffindung neuer bisher unbekann-
ter Ressourcen-Lager geschehen. Damit diese Regel P = K‘ auch dann effizi-
ent wirken kann, genügt schon die Anrechnung kalkulierter K‘, damit die An-
reize für Minderförderung resp. für Suche nach neuen Lagerstätten ausrei-
chend vorhanden sind.  

 
Im nächsten Kapitel soll K‘ für die CO2-Emission diskutiert werden. Im übernächsten 
Kapitel geht es um K‘ der Kohlenstoff-Förderung. 
 
3. Politik der CO2-Emissionsrechte 
 
Stern (2008) diskutiert in seinen „Economics of Climate Change“ in Teil III. „Policy 
Instruments“, mit welchen Maßnahmen dem Klima-Wandel beizukommen ist, um 
nicht in die Falle des ‚Business as Usual‘ (BAU) mit 750 ppm und über 6°C zu fallen. 
„At the heart of good policy will be a price for GHGs—this is a classic and sound ap-
proach to externalities and is crucial for an incentive structure both to reduce GHG 
emissions and to keep costs of abatement down. Indeed, in a world without any other 
imperfections, it would be a sufficient instrument for optimal policy. But it will not be 
enough in our world, given the risks, urgency, inertia in decision making, difficulty of 
providing clear and credible future price signals in an international framework, market 
imperfections, unrepresented consumers, and serious concerns about equity. A se-
cond plank of policy will have to embrace technology and accelerate its development. 
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Third, policy should take account of information and transactions costs, particularly in 
relation to energy efficiency. Fourth, it should provide an international framework to 
help with combating deforestation, which is subject to a number of market failures. 
And fifth, policy should have a strong international focus, to promote collaboration, 
take account of equity, and reduce global costs.“ (S. 23f)  
 
Stern, aber auch eine Vielzahl von Literatur über die Bekämpfung des Klima-
Wandels, stellen vor allem Preis-orientierte Mechanismen in den Vordergrund. Stern 
betrachtet die Bepreisung der CO2-Emission unter dem Gesichtspunkt der Beprei-
sung von Externalitäten. Ob dieser unisono in der Literatur verbreitete Externalitäten-
Ansatz, der diametral zum Ansatz der Reinvestition in den Kapitalstock ‚Atmosphäre‘ 
durch Kalkulation von adäquaten Abschreibungen gemäß P = K‘ im K‘-Modell steht, 
in seinen Konsequenzen bezüglich des richtigen Preises für die CO2-Emission zu 
völlig anderen Ergebnissen führt wie das K‘-Modell, sei vorerst dahingestellt. Grund-
sätzlich wird in beiden Ansätzen ein Preis für die schädliche CO2-Emission in die 
Atmosphäre resp. für die Entnahme von CO2-freier Atmosphäre in adäquatem Um-
fang verlangt. Dies als gemeinsamer Ansatzpunkt. 

 
Stern nennt drei Ansätze, CO2-Emissionen zu bepreisen: „Pricing an externality can 
be done in a number of ways. First, there is carbon taxation; second, carbon trading 
on the basis of trade in rights to emit which are allocated or auctioned; and third, im-
plicit pricing via regulations and standards which insist on constraints on actions or 
technologies which involve extra cost but which imply reductions in emissions. Each 
of the three has different advantages and disadvantages and all three are likely to be 
used.“ (S. 24)  
 

1. Steuern als impliziter Preis für CO2-Emissionen haben laut Stern den Vorteil, 
dass sie in ihrer Höhe und technischen Ausgestaltung von nationalen Regie-
rungen für den nationalen Geltungsbereich entschieden und erhoben werden 
können. Hinzu kommt, dass eine nationale CO2-Steuer im nationalen Steuer-
system mit anderen Steuern, wie z.B. der Einkommenssteuer, kombiniert wer-
den können, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Hinzu kommt, 
dass Steuern direkt auf CO2-Emissionen zwar die Messung von CO2-
Emissionen erfordern würde, eine direkte Besteuerung von z.B. Ölprodukten, 
Kohle oder anderen fossilen Brennstoffen jedoch eine gute Approximation für 
die zu erwartenden CO2-Emissionen darstellt, ohne die tatsächlichen CO2-
Emissionen ermitteln zu müssen. Der Nachteil von Steuern liegt in den Risiken 
politischer Entscheidungsprozesse und wechselnder Mehrheiten in den Par-
lamenten, die die Frage der Entscheidungssicherheiten der betroffenen Wirt-
schaft in den Vordergrund spielt. 

2. Handelbare CO2-Emissionsmengen stellen dagegen ein Instrument mit großer 
Sicherheit über die verfügbaren Emissionsrechte und damit über die erlaubten 
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Mengen an CO2-Emissionen dar. Ziel muss laut Stern sein, dass Emissions-
rechte gehandelt werden, so dass es einen Preis für definierte Mengen an 
CO2-Emissionen gibt. Dieser Handel sollte global stattfinden, so dass es glo-
bal gesehen einheitliche Preise für CO2-Emissionen gibt. Diese Preise geben 
Anreize für Investitionen in CO2-Reduktionen in den Produktionsprozessen 
der Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere in den entwickelten Industrie-
ländern.  

3. „Regulation and standards can give greater certainty to industry. This can ac-
celerate responses and allow the exploitation of economies of scale: lead-free 
petrol and catalytic converters are probably good examples. Misguided regula-
tion, on the other hand, could reduce emissions in very costly ways. Again ur-
gency points to a role for regulation/standards, and careful economic analysis 
can keep costs down.” (S. 25) 

 
Stern bettet seine Vorschläge in einen globalen Kontext. Entscheidend ist im globa-
len Maßstab die Festlegung der CO2-Reduktionsziele, ohne die es keine rationale 
Politik zur effizienten Bekämpfung des Klimawandels gibt. Während 2008 die Atmo-
sphäre bereits mit 430 ppm belastet ist und jedes Jahr weitere 3 ppm hinzukommen, 
so dass es 2013 bereits 450 ppm sind, muss das Ziel nach Stern auf einer endgülti-
gen Stabilisierung der CO2-Belastung der Atmosphäre bei 500ppm sein. Dieses Ziel 
impliziert, dass die heute ‚üblichen‘ Belastungen bis 2050 um 60-80% vor allem in 
den großen CO2-Belastungs-Ländern zu reduzieren sind.  
 
Ein wichtiger Teil der theoretischen resp. politischen Diskussion über die einzuschla-
genden und zu realisierenden Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen ist 
die Verteilung der Verantwortlichkeiten vor allem zwischen reichen alten Industrie-
ländern und armen Entwicklungsländern. Unter dem Stichwort „Equity“ wird die Aus-
einandersetzung auf globaler Ebene in den respektiven Klimagipfeln von den armen 
Entwicklungsländern so geführt, dass der heutige Zustand der Verschmutzung der 
Atmosphäre mit heute 450 ppm zu einem hohen Anteil nicht den Entwicklungslän-
dern, sondern den reichen Industrieländern anzulasten sei. Sollte bei der Diskussion 
z.B. über einen globalen Preis für eine Mengeneinheit an CO2-Emission oder über 
gleichermaßen hohe Reduktionsziele für alle Länder keine Differenzierung zwischen 
Entwicklungsländern und Industrieländern vorgenommen, ist eine kooperative Ein-
bindung der Entwicklungsländer, unter denen heute schon Ländern mit beachtlichem 
CO2-Ausstoß sind, nicht erreichbar. Stern sieht dies als großes Problem, für das er 
keine überzeugende Antwort bereithält. „If we take any particular good, it will general-
ly be true that rich people consume more than poor people. That is simply an expres-
sion of their being richer. In the case of the reservoir, or the “contents of the atmos-
phere,” it is hard to think of an argument as to why rich people should have more of 
this shared resource than poor people. They are not exchanging their labor for 
somebody else’s and they are not consuming the proceeds of their own land, or 
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some natural resource that lies beneath it. I do not have any special “correct” answer 
to the challenge of understanding equity here, but it is a challenge we cannot avoid 
discussing. Any global deal will have to involve some implicit or explicit understand-
ing over the sharing of this “reservoir.” (S. 30)  
 
Stern beendet seine Überlegungen mit einem Appell an die Menschheit und die glo-
bal und national politisch Verantwortlichen zu handeln, auch wenn nicht alle der viel-
fältigen Fragen zur vollen Zufriedenheit beantwortet werden können. „It is dangerous, 
in my view, for us as economists to seem to advocate weak policy and procrastina-
tion and delay under the banner of “more research to do” or “let’s wait and see.” The 
former argument is always true but we have the urgent challenge of giving good ad-
vice now, based on what we currently understand. And the latter, in my view, is mis-
guided—waiting will take us into territory that we can now see is probably very dan-
gerous and from which it will be very difficult to reverse. Acting now will give us, at 
fairly modest cost, a cleaner world and environment, even if, as seems very improba-
ble, the vast majority of climate scientists have got it wrong. If we conclude that 
whatever the merits of the argument, it is all too difficult to make and implement poli-
cy, then we should at least be clear about the great magnitude of the risks of moving 
to concentrations of 650ppm CO2e or more, which are the likely consequences of no, 
weak, or delayed action.“ (S. 33)  
 
Stern hat die möglichen Lösungsansätze und die zentralen Kernprobleme aufgezeigt. 
Es zeigt sich schon heute, dass das Konzept des Emissionshandels eine eindeutige 
Präferenz aufweist. Offen ist konzeptionell auch weiterhin, wie Alle angemessen an 
der Lösung des Klimaproblems teilzunehmen haben, da es ansonsten wegen des 
globalen Charakters des Problems nicht zu einer effizienten Bekämpfung des Klima-
wandels kommen kann. Das Problem der Global Commons wartet auf eine Lösung. 
Das Equity-Problem muss ebenfalls gelöst werden. Damit aber wandert der Prob-
lembereich vom naturwissenschaftlichen, über den ökonomischen in den politischen 
Bereich der Triade von Natur, Wirtschaft und Gesellschaft. Es sei an dieser Stelle die 
These formuliert, dass sich die Klima-Literatur einen zu engen Horizont in der polit-
ökonomischen Betrachtung auferlegt hat. Es hat keinen Sinn, die Diskussion in den 
politischen resp. gesellschaftlichen Teil zu verlagern, wenn es im ökonomischen Be-
reich noch keinen adäquaten Lösungsansatz gibt. Dies zeigt die Diskussion bei Aldy. 
 
Aldy (2017) diskutiert „The Political Economy of Carbon Pricing Policy Design“. Dabei 
stellt er zu Recht fest, dass aus ökonomischer Sicht, „carbon tax“ und „carbon tra-
ding“ grundsätzlich und dann zu gleichen Ergebnissen führen, wenn beide Verfahren 
zu gleichen „Preisen“ für eine Einheit CO2-Emission führen. Unterscheiden werden 
sich die beiden Verfahren jedoch in der Art und Weise der Einbindung in die respek-
tiven nationalen und internationalen Politiken. Dies diskutiert Aldy intensiv als Polit-
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Ökonomie der Carbon Bepreisung. Dieser Status der Diskussion zeigt sich klar in 
den beiden folgenden Zitaten bei Aldy.  
 

- Zur Ökonomie des Carbon Pricing sagt Aldy: „Policymakers may use carbon 
pricing as a mechanism for implementing an economically efficient policy — 
one that maximizes net social benefits — or as a means for cost-effectively at-
taining goals set by a process that reflects more than an accounting of mone-
tized benefits and costs. For example, an economically efficient carbon tax 
would be set equal to the marginal benefits of emission reduction (which could 
be approximated by the social cost of carbon; and would increase over time). 
Likewise, emission caps under a cap-and-trade program could be set such 
that the expected marginal costs (i.e., allowance prices) would equal the ex-
pected marginal benefits of reducing CO2.” (S. 3)  

- Zur Politik des Carbon Pricing sagt Aldy: „In practice, governments have set 
their climate-change goals that reflect a broader set of environmental, energy, 
political, and other economic considerations than represented in a standard 
benefit-cost analysis. For example, many countries’ emission mitigation pledg-
es under the 2015 Paris Agreement would likely result in mitigation efforts and 
costs that deviate from the expected benefits of emission reductions, at least 
as measured by the social cost of carbon. The mitigation pledges are compli-
cated functions of domestic politics and international relations. The process of 
translating voluntary national goals to domestic mitigation policies must also 
go through a political economy process.“ (S. 3) 

 
Damit liegt der Schwerpunkt der Analyse von Aldy auf der politischen Ebene. Anstatt 
darauf näher einzugehen, ist seine Ökonomie des Carbon Pricing fundamental zu 
kritisieren. Er spricht von „social cost of carbon“, die laut Aldy den „marginal benefits 
of emission reduction“ entsprechen. Eine Erhöhung des CO2-Bestandes in der At-
mosphäre um eine Mengeneinheit verursacht Klima-Schäden für die Weltgesell-
schaft, seine „social cost of carbon“. Reduziere man jedoch den CO2-Bestand in der 
Atmosphäre um eine Mengeneinheit CO2, so würden in gleichem Umfang „marginal 
benefits of carbon reduction“ entstehen. Dies gelte sowohl bei carbon tax als auch 
bei carbon trading, wenn sowohl der Steuersatz auf eine Mengeneinheit CO2 als 
auch der Handelspreis für eine Mengeneinheit CO2 den zu erwartenden „marginal 
costs“ resp. den zu erwartenden „marginal benefits of reducing CO2“ entspräche.  
 
Dass die marginalen Kosten einer zusätzlichen Mengeneinheit CO2-Emission und 
die marginalen Benefits einer Mengeneinheit weniger CO2-Emission identisch sind, 
ist eine Tautologie. Sie besagt also nichts bezüglich der Richtigkeit resp. Optimalität 
des ökonomischen Ansatzes. Und dass dabei der Preis für eine Menge CO2 diesen 
Größen entspricht, resultiert aus einem Kurzschluss aus der allgemeinen Theorie 
externer Effekte, wenn der Ertrag aus dem CO2-Preis den durch die externen Effekte 
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Geschädigten zukommt. Diesem Bild ist zweifach zu widersprechen. Einmal geht es 
um die Frage, wer geschädigt ist resp. wird. Das verwendete Bild, das der Coa-
se’schen Theorie entstammt, unterstellt, dass es eine klare Zuordnung zwischen Ak-
tion und externen Effekten gibt, am besten zum gleichen Zeitpunkt. Beim Klimawan-
del aber liegen die externen Effekte bei zukünftigen Generationen über Jahrhunderte 
hinweg. Hier kommt es also darauf an, die Schadenshöhe auf den heutigen Tag zu 
berechnen. Selbst wenn es gelänge, die zu erwartenden Schäden in Geldeinheiten in 
der Zukunft zu ermitteln, wären diese Werte auf den heutigen Tag zu rechnen. Stern 
(2013) hat sich intensiv mit der Kritik (siehe dazu auch Ackermann, 2007) insbeson-
dere von Nordhaus an seinen Annahmen über den Diskontfaktor auseinanderge-
setzt. Die Kritiker kommen auf einen Diskontsatz von 6%, Stern dagegen unterstellt 
einen Diskontsatz von 0% und postuliert, dass dieser Satz bei Berücksichtigung der 
Risiken und Unsicherheiten bezüglich des Eintritts der Klimaschäden in naher und 
ferner Zukunft sogar negativ werden müsste. Damit aber wird dem Kalkül von Aldy 
der Boden entzogen. Die marginalen Kosten resp. Nutzen einer Mengeneinheit CO2, 
die in bzw. nicht in die Atmosphäre emittiert werden, sind reine Phantasie-Zahlen. 
Darauf eine empirische Ermittlung konkreter Steuersätze oder Handelspreise vorzu-
nehmen, ist theoretischer, ökonomischer und empirischer Nonsens. Nicht umsonst 
zitiert Stern auch Rawls (1975), der in seinem Gerechtigkeitskonzept verlangt, dass 
die Zeitpräferenz bei politischen resp. kollektiven Entscheidungen großen Ausmaßes 
niedrig sein muss, um der zukünftigen Generation Gerechtigkeit widerfahren lassen 
zu können. Damit aber sind die polit-ökonomischen Überlegungen von Aldy zur Lö-
sung des Klima-Problems durch Tax oder Carbon-Trading-Preise konzeptionell wert-
los, da er nicht einmal auf den Streit zwischen Stern und Nordhaus explizit eingeht. 
 
Eine weitere Kritik an Aldy ist erforderlich. Die empirischen Erfahrungen über Carbon 
Trading Systems zeigen, dass die am Markt realisierten Preise für eine Mengenein-
heit von CO2-Emissions-Rechten von vielen Faktoren abhängen, die die marginalen 
sozialen Grenzkosten der CO2-Emission resp. die marginalen sozialen Nutzen einer 
eingesparten Mengeneinheit an CO2-Emission durch die realisierten Preise in kein-
ster Weise repräsentieren könnten. Somit stellt ein theoretisches Modell des Carbon-
Tradings keine Möglichkeit dar, eine theoretisch optimale Allokation bezüglich der 
CO2-Emission zu realisieren.  
 
Wenn aber das auch von Aldy präferierte marginal-analytische Konzept zur Bekämp-
fung des Klimawandels ungeeignet ist, ist dem ein alternatives Konzept gegenüber 
zu stellen. Es ist das Realkapitalstock-analytische K‘-Modell mit der Forderung nach 
P = K‘. Und erste Überlegungen zu möglichen Größenordnungen von K‘, wie z.B. 
100$/t bis zu über 200$/t CO2-Emission, ordnen dem Preis für eine Mengeneinheit 
von CO2-Emission eine ökonomisch sinnvolle Funktion zu, wie nachfolgend Dier-
mann zitierend aufgezeigt wird. Dies kann den Preisen der Carbon Trading Syste-
men nicht zuerkannt werden. Eine mögliche Kritik am K‘-Konzept, dass dies zu hor-
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renden Kosten der CO2-Produktion führen würde, die die Weltwirtschaft nicht ver-
kraften könne, ist mit dem Hinweis zu kontern, dass auch das Marginalkonzept, rich-
tig angewandt, ebenfalls zu gravierenden Kostenbelastungen führen müsste. Außer-
dem muss ganz generell gesagt werden, dass das Ziel sei, den Klimawandel abzu-
wenden, egal was dies heute koste, denn die Kosten des BAU-Ansatzes seien un-
gleich höher. Ökonomisch sei somit jede Bekämpfung des Klimawandels sozial opti-
mal, koste es was es wolle. Eine Wahl hätte die Menschheit 1850 vielleicht gehabt, 
aber nicht mehr heute. 
 
Unterstellt, das K‘-Konzept würde einen ökonomisch optimalen Bewertungsansatz für 
eine Carbon-Steuer resp. einen Carbon-Preis pro Mengeneinheit CO2 liefern, der 
sehr hoch erschiene, wäre es unabdingbar, dieses Konzept polit-ökonomisch in ei-
nen globalen Maßstab einzuordnen. Es geht dabei also um den wohlbekannten Streit 
zwischen armen Entwicklungsländern und reichen Industrieländern bezüglich der zu 
tragenden Lasten der CO2-Reduktion. Zu dieser Frage hat sich eine Literatur über 
sogenannte „Climate Clubs“ entwickelt, die hierzu einen wertvollen Beitrag leisten 
kann.  
 
Nordhaus (2015) hat dazu „Climate Clubs: Overcoming Free-riding in International 
Climate Policy“ geschrieben. „Subject to many deep uncertainties, scientists and 
economists have developed an extensive understanding of the science, technologies, 
and policies involved in climate change and reducing emissions. Much analysis of the 
impact of national policies such as cap-and-trade or carbon taxes, along with regula-
tory options, has been undertaken. Notwithstanding this progress, it has up to now 
proven difficult to induce countries to join in an international agreement with signifi-
cant reductions in emissions. The fundamental reason is the strong incentives for 
free-riding in current International climate agreements. Free-riding occurs when a 
party receives the Benefits of a public good without contributing to the costs. In the 
case of the international climate-change policy, countries have an incentive to rely on 
the emissions reductions of others without taking proportionate domestic abatement. 
To this is added temporal free-riding when the present generation benefits from en-
joying the consumption benefits of high carbon emissions, while future generations 
pay for those emissions in lower consumption or a degraded environment. The result 
of free-riding is the failure of the only significant international climate treaty, the Kyoto 
Protocol, and the difficulties of forging effective follow-up regimes. While free-riding is 
pervasive, it is particularly difficult to overcome for global public goods. Global public 
goods differ from national market failures because no mechanisms—either market or 
governmental—can deal with them effectively. Arrangements to secure an interna-
tional climate treaty are hampered by the Westphalian dilemma. The 1648 Treaty of 
Westphalia established the central principles of modern international law. First, na-
tions are sovereign and have the fundamental right of political self-determination; se-
cond, states are legally equal; and third, states are free to manage their internal af-
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fairs without the intervention of other states. The current Westphalian system re-
quires that countries consent to joining international agreements, and all agreements 
are therefore essentially voluntary (Treaty of Vienna 1969, article 34).“ (S. 1339f) 
 
Diese Club-Idee, die auf Buchanan (1965) fußt, hat große Ähnlichkeiten mit Olsons 
(1985) „Logik des kollektiven Handelns“. Im Kontext des Klima-Wandels erweitern die 
Autoren den Club-Gedanken um die Frage, wie man Nichtclub-Mitglieder durch Stra-
fen dazu anregen kann, Mitglied des Clubs zu werden. Beim Golfclub bestehen die 
Strafen darin, Nichtmitgliedern das Bespielen des Club-Golfkurses zu verbieten, so 
dass ein hoher Anreiz besteht, Mitglied des Golfclubs zu werden, um auf der Golf-
Anlage des Clubs spielen zu können. Nordhaus übernimmt den Gedanken der Stra-
fen für Nichtmitglieder des Climate Clubs, um das Problem des Free Ridings der kos-
tenintensiven Maßnahmen der Clubmitglieder zur Reduktion des CO2-Ausstoßes zu 
beheben. Der Klimawandel kann durch CO2-Reduktionen nur dann gelöst werden, 
wenn alle CO2-Emittenten am Ziel des Climate Clubs partizipieren und auch ent-
sprechende Maßnahmen unternehmen. Dabei muss jedes potentielle Mitglied des 
Climate Clubs ein Optimum zwischen Kosten der CO2-Reduktion des Clubs, den 
Kosten der Bepreisung der CO2-Emissions-Einheiten durch den Club und den Vortei-
len des Free Ridings finden. Free Riding aber bedeutet, de facto die Vorteile eines 
Club-Mitgliedes zu genießen ohne die Kosten der Club-Mitgliedschaft tragen zu müs-
sen. Der Climate Club führt deshalb eine Strafe dafür ein, wenn ein potentielles Club-
Mitglied nicht Club-Mitglied sein will, aber de facto die Vorteile genießen kann. Die 
Strafen bestehen aus Zöllen und Tarifen im Handel des Nichtmitglied-Landes mit den 
Ländern des Climate Clubs. Unterstellt, große entwickelte Länder sind im Climate 
Club, so können spürbare Zölle und Tarife im Handel mit diesen Ländern zu einer 
empfindlichen Belastung des Außenhandels des respektiven Landes sein. Die Vor-
stellung besteht, dass diese Zölle und Tarife dann aufgehoben werden, wenn das 
Land Mitglied im Climate Club wird. (Gedanke an den Brexit und das Verhalten 
Trumps im Zoll-Streit mit China, der EU und anderen Ländern, auch wenn es in die-
sem Zusammenhang nicht nur aber auch um den Klimawandel und weitere Fragen 
des Naturschutzes und Entwicklung von unterentwickelten Regionen geht, liegen 
nahe.)  
 
Nordhaus hat auf Basis seines empirischen Simulationsmodells zum Klimawandel, 
eine Version des multiregionalen DICE-RICE Modells zur Klimaanalyse, die erforder-
lichen Modellparameter eingestellt, so vor allem die Preise von CO2-
Mengeneinheiten, wie sie im Emissionshandel oder durch Steuersätze denkbar sind, 
sowie die Sätze für Zölle und Tarife im Außenhandel als Strafen für Nichtmitglieder. 
„One major result is to confirm that a regime without trade sanctions will dissipate to 
the low-abatement, non-cooperative (NC) equilibrium. This is true starting from a 
random selection of participating countries. More interestingly, starting from the Kyoto 
coalition (Annex I countries as defined by the Kyoto treaty) with no sanctions, the co-
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alition always degenerates to the NC structure with minimal abatement. … A surpris-
ing result is that the Climate Club structure generates stable coalitions for virtually all 
sets of parameters. A few regimes produce quasi-stable coalitions with similar num-
bers of participants. … A next set of results concerns the impact of different Climate 
Club parameters on the participation structure. The participation rate and the average 
global carbon price rise with the tariff rate. For the lowest target carbon prices ($12.5 
and $25 per ton), full participation and efficiency are achieved with relatively low tar-
iffs (2 percent or more). However, as the target carbon price rises, it becomes in-
creasingly difficult to attain the cooperative equilibrium. For a $50 per ton target car-
bon price, the Club can attain 90+ percent efficiency with a tariff rate of 5 percent or 
more. However, for a target carbon price of $100 per ton, it is difficult to induce more 
than the non-cooperative level of abatement.“ (S. 1367) Damit zeigt die Simulation 
von Nordhaus, dass das Climate Club-Modell enge Grenzen in der Anwendung hat, 
wenn es erforderlich sein muss, den Preis für eine CO2-Mengeneinheit z.B. auf 100$ 
erhöhen zu müssen.  
 
Dies ermöglicht, den Ansatz des Climate Clubs angesichts der Überlegungen zum 
K‘-Modell zu problematisieren, denn dieser Ansatz scheint zumindest in den Simula-
tionen von Nordhaus nur dann zu funktionieren, wenn der CO2-Preis lediglich zwi-
schen 20$ und 50$ pro Mengeneinheit schwankt. Erfordert aber der Kapitalstock-
analytische Ansatz des K‘-Modells einen deutlich höheren CO2-Preis pro Mengen-
einheit, versagt das Climate Club-Modell in der Version von Nordhaus. Dabei kann 
der Climate Club-Ansatz dazu genutzt werden, den Streit zwischen armen Entwick-
lungsländern und reichen Industrieländern so zu lösen, dass es auch ohne Strafen 
für Nichtmitglieder zu einer effizienten Mitgliedschaft auf globaler Ebene für die effizi-
ente Bekämpfung des Klimawandels kommen kann. Es geht darum, dass die reichen 
Industrieländer Integrität bezüglich der erforderlichen Reduktion von CO2 gegenüber 
den armen Entwicklungsländern zeigen. 
 
Folgende Grundüberlegungen sind dazu erforderlich. In seinem „Stern Review: The 
Economics of Climate Change“ zeigt Stern (2007, S. 4) die Entwicklung der CO2-
Belastung der Atmosphäre seit 1850. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Danach gab es eine kontinuierliche Belastung bis zum 2. Weltkrieg. Die Zerstörun-
gen von Industrien durch die Kriegshandlungen zeigen sich in einer Abflachung der 
CO2-Belastungen. Danach stieg dieCO2-Belastung progressiv durch einen weltwei-
ten wirtschaftlichen Wachstumsschub. Eine weitere kurze Abflachung ergab sich An-
fang der 90er Jahre durch den Zusammenbruch des Kommunismus. Die danach er-
folgenden Wachstumsanreize in den respektiven Ländern durch die Einführung kapi-
talistischer Produktionsformen beschleunigten die weitere Belastung der Atmosphäre 
durch CO2. Insgesamt ergab sich zwischen 1850 und 2007, dem Zeitpunkt des 
Stern-Reports, eine Zunahme der CO2-Belastung der Atmosphäre um 140 ppm 
(Kyoto-Gase). Es lässt sich postulieren, dass die ersten 40 ppm nach 1850 zu 100% 
den alten Industriestaaten zuzurechnen sind. Rechnet man die nächsten 60 ppm bis 
zur Wendezeit zu 80% den westlichen Industriestaaten zu und lastet den westlichen 
Industriestaaten von den verbleibenden 40 ppm 60% zu, so kommt man insgesamt 
auf eine CO2-Belastung der Atmosphäre durch die westlichen Industriestaaten von 
112 ppm von 140 ppm, also 80% der heutigen CO2-Belastung der Atmosphäre durch 
Kyoto-Gase (Stand 2007: 430 ppm). 
 
Damit aber ergibt sich ein neues Bild bei der Frage, wie Climate Clubs anreizkompa-
tibel zu konstruieren seien. Stellt man Integrität als Effizienzfaktor ersten Ranges in 
der Zusammenarbeit von Partnern in den Vordergrund und nicht Strafen, so sollten 
die westlichen Industrienationen die Verantwortung für 112 ppm der 140 ppm, die die 
Welt in die heutige prekäre Lage der zu erwartenden Klimaerwärmung gebracht ha-
ben, übernehmen und dafür sorgen, dass gemäß des Kapitalstock-analytischen K‘-
Modells diese kritische Menge an CO2 in der Atmosphäre neutralisiert werden. 80% 
der Kosten der Bekämpfung des Klimawandels sollten also von den westlichen In-
dustriestaaten im ersten Schritt übernommen werden. Das wäre der Climate Club 
des ersten Schritts. Damit würden die westlichen Industriestaaten Integrität besitzen 
und ihr implizit gegebenes Wort auf den Klimakonferenzen, dass sie Verantwortung 
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für die von ihnen verursachten CO2-Belastungen der Atmosphäre übernähmen, hal-
ten und ihr Wort ehren, indem sie für den von ihnen angerichteten Schaden in Form 
der Verschmutzung der Atmosphäre mit 112 ppm aufkommen würden. Solange die 
westlichen Industriestaaten diese Integrität durch Wort-geben, durch Wort-halten 
resp. durch Wort-ehren nicht besitzen, kann von den Entwicklungsländern heute kein 
Entgegenkommen erwartet werden resp. wären Forderungen an die Entwicklungs-
länder, mehr Verantwortung bei der Bekämpfung des Klimawandels zu übernehmen, 
unverantwortlich. Dies ist der politische Teil des K‘-Modells auf Basis des Kapitals-
tock-analytischen ökonomischen Teils des K‘-Modells, der eine Bepreisung einer 
Mengeneinheit CO2 in der Atmosphäre mit P = K‘ fordert. 
 
Stellt sich nach wie vor die Frage, wie eine Mengeneinheit CO2-Emission zu beprei-
sen ist, wenn man das K‘-Modell unterstellt mit P=K‘. Kann z.B. ein Carbon Trading 
auf Märkten für Emissionsrechte, wie sie mittlerweile mehrfach zu Preisen von 5$/t 
bis zu 20$/t global existieren, zu einem Marktpreis P = K‘ gemäß K‘-Modell kommen, 
um das Klima-Problem anreizkompatibel und effizient zu bekämpfen? 
 
Diermann (2017) berichtet im Spiegel von einem Verfahren, CO2 aus der Atmosphä-
re zu ziehen und als CO2-Gas weiter zu verwenden, wie z.B. um synthetische Kraft-
stoffe zu produzieren. „Das eigentliche Potenzial der Technologie liegt jedoch ganz 
woanders: Sie könnte helfen, den Klimawandel einzudämmen, indem sie Treibhaus-
gas-Emissionen tilgt. Wird das Kohlendioxid dauerhaft in großen Mengen aus der 
Umwelt entfernt, wäre es sogar möglich, den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu redu-
zieren.“ (Diermann, 2017)  
Diermann berichtet von Entwicklungen, die es ermöglichen, herausgefiltertes CO2 zu 
binden und zu entsorgen. „Doch wohin mit dem Kohlendioxid aus der Luft? Immerhin 
muss das flüchtige Gas so entsorgt werden, dass es für alle Zeiten von der Umwelt 
abgeschlossen bleibt. Ein internationales Forscherteam unter Beteiligung von Clime-
works, des isländischen Energieversorgers Reykjavík Energy, des französischen 
Forschungsinstituts CNRS und weiterer Partner ist überzeugt, dafür jetzt eine Lösung 
gefunden zu haben. … Die Experten haben kürzlich im Südwesten Islands damit be-
gonnen, Wasser mit Kohlendioxid zu versetzen und 700 Meter in die Tiefe zu pum-
pen. Der Untergrund besteht aus porösem Basaltgestein, das große Mengen an 
Magnesium, Kalzium und Eisen enthält. … In Kontakt mit den Mineralien beginnt das 
Kohlendioxid, aus dem im Wasser Kohlensäure entstanden ist, quasi zu versteinern. 
Es entstehen sogenannte Karbonate. "Der Prozess ist innerhalb von maximal zwei 
Jahren abgeschlossen", sagt der Geowissenschaftler Martin Stute von der Columbia 
University in New York, der seit vielen Jahren zu diesem Thema forscht. … Einmal 
zu Stein geworden, bleibt der Klimakiller auf ewig in diesem Zustand. "Unter natürli-
chen Bedingungen ist es praktisch ausgeschlossen, dass sich das Kohlendioxid je-
mals wieder löst. Daher ist das Konzept sehr sicher", erklärt der Wissenschaftler.“ 
(Diermann, 2017)  
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Nach Meinung der Wissenschaftler ließen sich somit alleine in Island auf Grund sei-
ner Basaltgesteinsvorkommen ca. 400Gt CO2 endlagern, was gemäß den aktuell ca. 
40Gt CO2-Emissionen global pro Jahr ausreichend Lagermöglichkeiten auch für eine 
deutliche Reduzierung der schon in der Atmosphäre gebundenen CO2-Emissionen 
schaffen würde. „Bleibt allerdings die Frage, wie die dauerhafte Entfernung des Koh-
lendioxids aus der Atmosphäre finanziert werden könnte. Das Verfahren ist teuer: 
Allein die CO2-Abscheidung kostet mehrere Hundert Euro pro Tonne, wie Erfahrun-
gen mit der Anlage in der Schweiz zeigen. … Zwar erwartet Climeworks, dass die 
Kosten mit der Weiterentwicklung der Technologie und einer Skalierung der Anlagen-
fertigung auf etwa hundert Euro pro Tonne fallen werden. Doch das sind immer noch 
15 Mal mehr als CO2-Emissionszertifikate derzeit kosten.“ (Diermann, 2017). Schra-
der (2018) berichtet im Spiegel 2018 über weitere Verfahren zur Bindung von CO2, 
das der Atmosphäre entzogen wird. Auch Geden (2018) spricht von der unabdingba-
ren Notwendigkeit, nicht nur CO2-Vermeidung sondern auch CO2-Extraktion aus der 
Atmosphäre stärker in das Instrumentarium zur Bekämpfung des Klimawandels auf-
zunehmen.  

Damit ergibt sich eine erste Vorstellung, welche Dimensionen P = K‘ haben müsste, 
um die Bedingung der kapitalanalytischen Optimierung der Atmosphäre gemäß K‘-
Modell zu erfüllen. Sollten es 100$/t bis mehrere 100$/t CO2 sein, um eine Tonne 
CO2-Emission aus der Atmosphäre zu entziehen und zu entsorgen, so wären gemäß 
der Idee des Climate Clubs der westlichen Industrieländer Kostenansätze erkennbar, 
die ökonomisch durch die reichen Länder unabdingbar zu realisieren seien ange-
sichts der von Stern errechneten und geschätzten Kosten der zu erwartenden Schä-
den für die nächsten und zukünftigen Generationen. Auf dem Spiel stünden pro Jahr 
global Kosten von 4.000 Mrd. $ bei einem globalen Ausstoß von 40Gt CO2 und ei-
nem Preis von 100$/t CO2. Sollte der Climate Club der westlichen Industrieländer 
ihre früheren „Sünden“ seit 1850 wiedergutmachen wollen, so würde dies zu einer 
Rechnung gemäß obigen Beispiels über die Verantwortlichkeit der westlichen Indust-
riestaaten seit 1850 von ca. 80 Bill. $ führen. 

Eine weitere Möglichkeit, in der Atmosphäre gebundenes CO2 zu extrahieren und zu 
binden, besteht in der Erhöhung des Waldbestandes auf dem Planeten. Hier findet 
sich in der Literatur der Hinweis, dass es einer Neuaufforstung c.p. in der Größe von 
Irland pro Jahr bedürfe, um die Anreicherung der Atmosphäre von 3 ppm durch-
schnittlich global pro Jahr zu binden, wobei c.p. hieße, dass sonst keine Waldflächen 
global vernichtet werden dürften, was angesichts der Entwicklung im Amazonas und 
den Regenwäldern im südostasiatischen subtropischen Bereich irreal sei. Zu der 
Frage der Waldflächen im K‘-Modell soll später im Detail in Form eines Wald-
Kapitalstocks des Planeten im Sinne des Kapitalstock-analytischen K‘-Modells ein-
gegangen werden. 

Damit kann postuliert werden, dass im Kapitalstock-analytischen K‘-Modell ein Preis 
für die Emission einer Mengeneinheit CO2 in die Atmosphäre grob geschätzt bei 
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100$/t Co2 bis mehrere 100$/t CO2 liegen muss. Wie aber muss erreicht werden, 
dass diese notwendigen Preise auch tatsächlich durch die Klimapolitik durchgesetzt 
werden? Eine Möglichkeit ist, eine CO2-Steuer in dieser Höhe global anzusetzen. 
Eine andere Möglichkeit ist, Carbon-Trading-Systeme so zu konstruieren, dass auf 
den Carbon-Märkten CO2-Mengeneinheiten zu Preise zwischen 100$/t und mehre-
ren 100$/t erreicht und durchgesetzt werden.  

Bevor auf die vorliegende Literatur über Systeme des Emissionshandels näher ein-
gegangen wird, um die Frage weiter zu verfolgen, ob diese Systeme einen Beitrag 
zur Lösung des Klima-Problems im Sinne des K‘-Modells leisten können, muss zuvor 
nochmals eine methodologische Klarstellung erfolgen. Im K‘-Modell bestehen die 
sozialen Kosten der CO2-Emission in den gewaltigen Schäden der Klimaerwärmung 
heute und für zukünftige Generationen. Der soziale Nutzen einer Reduzierung von 
CO2-Emissionen besteht in der Verringerung der Schäden heute und in Zukunft 
durch die Klimaerwärmung, ob dies nun marginal oder durchschnittlich betrachtet 
wird. Dabei wird einer Einheit CO2-Emission der marginale soziale Schaden zuzu-
rechnen sein. Es scheint nun so zu sein, dass die theoretische Diskussion über ver-
schiedenen Verfahren der Bepreisung von einer Einheit CO2-Emission von einer an-
deren Definition der sozialen Kosten und des sozialen Nutzens ausgeht. Dies soll 
anhand Aldy (2017) und Fees/Seeliger (2013) gezeigt werden.  

Der Verdacht liegt nahe, dass es ein Missverständnis gibt bezüglich dessen, was der 
externe Effekt der CO2-Emission eigentlich ist. Die Carbon Pricing Policy-Literatur 
scheint den externen Effekt darin zu sehen, dass CO2 in die Atmosphäre geleitet 
wird, deren Verhinderung y$ kosten würde. Das K‘-Modell geht davon aus, dass der 
externe Effekt darin besteht, dass jede CO2-Emission zu einer Klimaerwärmung von 
z°C und damit zu einer Schädigung der Menschen global heute und in Zukunft von 
x$ führt. Wäre x=0$, so müsste man nicht über externe Effekte im ökonomischen 
Sinn sprechen, weder in der Definition der Carbon Pricing Policy-Literatur auch mit 
y>0$ noch in der Definition des K‘-Modells wegen x=0$. Der methodische Unter-
schied zwischen beiden Ansätzen besteht in den Dimensionen von x und y. Während 
y=10$/t betragen kann, liegen die Beträge für x weit höher, nämlich geschätzt zwi-
schen x=100-300$/t für die nachträgliche Extraktion der emittierten CO2-
Mengeneinheit aus der Atmosphäre, was dem P = K‘-Ansatz entspricht, und den 
Schäden für die Menschen bei einer Klimaerwärmung von z°C, die Stern mit 20-30% 
des Weltsozialproduktes bei einer Klimaerwärmung um 4-6°C annimmt. Wäre z=0 
und damit x=0 müsste man auch im K‘-Modell nicht über externe Effekte sprechen. 

Wie leichtfertig mit der wissenschaftlichen Sprache gearbeitet werden kann, zeigen 
Zitate aus Aldy und Stern/Seeliger. „Policymakers may use carbon pricing as a 
mechanism for implementing an economically efficient policy — one that maximizes 
net social benefits — or as a means for cost-effectively attaining goals set by a pro-
cess that reflects more than an accounting of monetized benefits and costs. For ex-
ample, an economically efficient carbon tax would be set equal to the marginal bene-
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fits of emission reduction (which could be approximated by the social cost of carbon) 
and would increase over time (Aldy et al. 2010). Likewise, emission caps under a 
cap-and-trade program could be set such that the expected marginal costs (i.e., al-
lowance prices) would equal the expected marginal benefits of reducing CO2.“ (Aldy, 
S. 3) Geht es Aldy um das Problem, a) eine kostenminimale Schadstoffvermeidung 
zu erreichen oder b) um eine kostenminimale Klimaerwärmungsschadensvermeidung 
für heutige und zukünftige Generationen? In dem Fall a) muss sich der Preis für eine 
CO2-Mengeneinheit an den Kosten orientieren, die entstehen, wenn man technisch 
vermeiden will, dass eine Einheit CO2 emittiert wird. Im Fall b) liegt der Preis zwi-
schen den Kosten, eine CO2-Einheit aus der Atmosphäre zu entfernen, und den 
Schäden, die eine Einheit CO2 in der Atmosphäre den Menschen heute und in Zu-
kunft auferlegt.  
 
Ähnlich verwirrend geht es bei Feess/Seeliger zu. „Ebenso wie Abgaben ermöglichen 
auch Zertifikate völlig unabhängig von der Kenntnis der (aggregierten) Kostenfunkti-
on der Schadstoffvermeidung eine kosteneffiziente Internalisierung externer Effekte.“ 
(S. 121) „Hinsichtlich der Pareto-Effizienz gelten für Zertifikate die gleichen Voraus-
setzungen wie für Preislösungen – ein Pareto-Optimum wird über Mengenlösungen 
genau dann erreicht, wenn die Umweltbehörde gerade so viele Zertifikate ausgibt, 
dass der Zertifikatepreis dem Grenznutzen entspricht, der durch die Verbesserung 
der Umweltqualität erzielt wird.“ (S. 123) Hier muss gefragt werden, ob die beiden 
Autoren wirklich den Grenznutzen einer vermiedenen Klimaerwärmung und damit der 
zu erwartenden Kosten der Menschheit heute und in Zukunft durch die Klimaerwär-
mung meinen oder lediglich die Vermeidung einer CO2-Mengeneinheit-Emission 
durch technischen Aufwand. Man kann die vermuteten Unterschiede zwischen den 
marginal-analytischen Methoden der Literatur und der kapitalstockanalytischen Me-
thode des K‘-Modells so definieren:  
 

- Marginalanalytisch geht es um die kostenminimale Einhaltung der politisch 
festgelegten Mengenbegrenzung an CO2-Emissionen, ob über eine Carbon 
Tax als „Preislösung“ oder über Carbon Trading als „Mengenlösung“.  

- Kapitalstock-analytisch geht es dem K‘-Modell um die kostenminimale Bewah-
rung des Kapitalstocks CO2-freier Atmosphäre. Dabei muss eine „Preislö-
sung“ gefunden werden, die sicherstellt, dass nur das CO2 emittiert wird, das 
wieder aus der Atmosphäre recycled werden kann und auch tatsächlich wird, 
so dass der Kapitalstock der gesunden Atmosphäre erhalten wird. Dies wird 
durch P = K‘ erreicht. Die Einnahmen durch die Preissetzung, angenommen 
durch den Staat, werden direkt zur Extraktion der CO2-Mengeneinheit aus der 
Atmosphäre genutzt. Deshalb muss der Preis P pro CO2-Mengeneinheit 
gleich den Kosten der Extraktion einer CO2-Mengeneinheit K‘ entsprechen. 
Dies würde die Anreize zur Investition in Verfahren der Vermeidung von CO2-
Emissionen gravierend erhöhen, wie die folgende Graphik zeigt. 
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Im K‘-Modell würde der Kapitalstock der sauberen Atmosphäre durch a) Extraktion 
von CO2, das schon in die Atmosphäre emittiert ist, oder durch b) Vermeidung von 
CO2-Emission in die Atmosphäre erhalten bleiben. Man kann beide Ansätze zusam-
menbringen, indem man das Klima-Wandel-Modell dynamisiert. Kurzfristig dürfte das 
Carbon Trading-Modell zu einer Verringerung der CO2-Emissionen führen, wenn es 
optimal ausgestaltet wird. Dies genügt aber langfristig zur Bekämpfung des Klima-
wandels nicht. Langfristig muss erreicht werden, dass nicht nur weniger CO2 emittiert 
wird, sondern dass die Atmosphäre überhaupt nicht mehr mit CO2 belastet wird. 
Deshalb muss das Ziel der Maßnahmen im Kapitalstock-analytischen K‘-Modell lie-
gen. Die endgültige wirksame Konzeption der Bekämpfung des Klimawandels liegt 
somit bei P = K‘ des K‘-Modells. So wie durch technischen Fortschritt die Kosten der 
Vermeidung von CO2-Emissionen sinken, so werden ebenso durch technischen 
Fortschritt die Kosten der Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre sinken. Aber nur 
wenn das K‘-Modell ernsthaft in die politische Erwägung gezogen wird, wird der An-
stoß für die Entwicklung effizienter technischer Verfahren zur Extraktion von CO2 aus 
der Atmosphäre gegeben. Am K‘-Modell kommt man somit nicht vorbei und je früher 
man das K‘-Modell ernst nimmt und in politischen Maßnahmen global umsetzt, desto 
erfolgreicher kann der Kampf der Menschheit gegen den Klimawandel erfolgen. Denn 
Klimawandel heißt: Der Planet und somit die Menschheit sind schon mitten drin. 
 
Ob das K‘-Modell auch durch Carbon Trading Verfahren realisiert werden kann, soll 
durch die Diskussion der Literatur über Carbon Trading-Verfahren klären. 
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4. Carbon Trading Systeme 
 
Schon mit der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls 1997 wurden CO2-
Emissionsrechte-Zertifikate-Handelssysteme empfohlen und in verschiedenen Län-
dern implementiert. Während die verschiedenen Systeme im Detail unterschiedliche 
Ausprägungen haben, lassen sie sich auf wenige Grundprinzipien zusammenfassen. 
Eine knappe aber ausreichende Darstellung liefert Feess/Seeliger (2013) in Kapitel 6 
„Zertifikate“. Die folgende Graphik verdeutlicht die Kernelemente eines Handelssys-
tems für CO2-Emissionsrechte-Zertifikate.  
 

 
 
 
Die Gerade K’V stellt die Grenzkosten der Vermeidung einer Mengeneinheit CO2-
Emission aller CO2-Emittenten absteigend sortiert dar. Der CO2-Emittent in 0 weist 
die höchsten Grenzkosten der CO2-Vermeidung auf. Die Grenzkosten der CO2-
Vermeidung in A zeigt den CO2-Emittenten mit K’V = 0. In A wird unterstellt, dass 
CO2-Emissions-Zertifikate nach dem sogenannten Grandfathering-Verfahren ausge-
geben werden. Danach erhält jeder CO2-Emittent so viele Zertifikate, wie er zur 
Emission der CO2 benötigt. Der Preis der Zertifikate ist demnach P Zertifikate = 0. 100% 
der CO2-Emission geschieht auf Basis von Emissionsrechten, die durch die ausge-
gebenen Zertifikate vergeben werden. 
 
In einem nächsten Schritt reduziert die ausgebende Stelle die Anzahl der Zertifikate 
auf z.B. 70% des gesamten CO2-Emissionsvolumens. Dies zeigt der Punkt B. Da der 
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Markt für Zertifikate annahmegemäß ein vollkommener Markt sein soll, werden nun 
Zertifikate je nach den jeweiligen Grenzkosten der CO2-Vermeidung K’V zwischen 
den CO2-Emittenten gehandelt. Emittenten mit niedrigen Grenzkosten der CO2-
Vermeidung benötigen die Zertifikate nicht mehr, da es für sie kostengünstiger ist, 
CO2-Emission zu vermeiden, da ihre Grenzkosten der CO2-Vermeidung K’V geringer 
sind als der Preis der Zertifikate, alles gerechnet pro Mengeneinheit CO2. Der Preis 
der Zertifikate erhöht sich von 0 auf P Zertifikate gemäß obiger Graphik. Das 100%-
Volumen an CO2, das potentiell emittiert wird, teilt sich nun auf in 70% CO2-
Emissionen auf Basis von Emissionsrechten durch Zertifikate und 30% CO2-
Vermeidung durch Anwendung von Verfahren, CO2-Emission zu vermeiden. Soweit 
der „Standard“-CO2-Emissionsrechte-Zertifikate-Handel. 
 
In nächsten Modellfall wird ein unvollkommener Zertifikate-Markt unterstellt, in dem 
Zertifikate gehortet werden und notwendige Preisveränderungen durch Marktmacht, 
z.B. durch Monopson, verhindert werden. Dies führt dazu, dass einige CO2-
Emittenten keine Zertifikate erwerben können, da die Liquidität des Marktes fehlt. 
Dies kann zusätzlich daran liegen, dass die ausgebende Stelle die Anzahl der Zertifi-
kate weiter verringert. Im Konzept des Zertifikate-Handels wird für den Fall, dass 
CO2-Emittenten CO2 emittieren, auch wenn sie nicht im Besitz von Zertifikaten sind 
und wegen besonders hoher Grenzkosten der CO2-Vermeidung auf die technische 
CO2-Vermeidung verzichten, hohe Strafzahlungen pro Mengeneinheit CO2-Emission 
eingefordert. Diesen Fall zeigt die folgende Graphik. 
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Damit ändert sich, was die Emission von CO2 anbelangt, gegenüber dem vorigen 
Bild, nichts, bis auf die Tatsache, dass die Emittenten zwischen O und C CO2 emit-
tieren unter hohen Strafzahlungen. Dieser Zustand ist aber nicht stabil. Unterstellt 
man nun, dass die Strafen P Strafen den Grenzkosten der Extraktion von CO2 aus der 
Atmosphäre K‘ Extraktion entsprechen, so wie oben diskutiert, so können mittels der 
Strafzahlungen die Kosten für die Extraktion der CO2-Emissionen aus der Atmosphä-
re zwischen O und C, die unter den Strafzahlungen stattfinden, erhoben und damit 
die emittierten CO2 auch tatsächlich technisch extrahiert werden. Unterstellt sei zu-
sätzlich, dass die ausgebende Stelle die ausgegebenen Zertifikate auf ein Niveau 
entwertet, was grundsätzlich Teil der CO2-Emissionsrechte-Zertifikate-
Handelssysteme ist, das in der Graphik einer Bewegung von B auf C entspräche. 
Dies zeigt folgende Graphik. 
 

 
Damit würden die CO2-Emissionen auf null zurückgehen, da einerseits ein Großteil 
der CO2-Emissionen zwischen A und C vermieden würden, da die Grenzkosten der 
CO2-Vermeidung unter dem nun hohen Zertifikatepreis P Zertifikate lägen, und da ande-
rerseits die restlichen CO2-Emissionen nachträglich aus der Atmosphäre extrahiert 
werden würden, da der Zertifikatepreis P Zertifikat die Kosten der Extraktion K‘ Extraktion 
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ursprüngliche Ziel des Zertifikatehandels, nur noch CO2-Emissionen mit Zertifikaten 
zuzulassen, verändert sich zu dem Ziel, keine CO2-Emissionen mehr zuzulassen, ob 
mit oder ohne Zertifikate. Dies liegt an der Kombination des Verfahrens des Zertifika-
tehandels mit dem Verfahren der CO2-Extraktion aus der Atmosphäre. Zertifikate-
Handel einerseits und CO2-Extraktion gemäß K‘-Modell andererseits sind somit kei-
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ne alternativen Modelle, den Klimawandel zu bekämpfen, bei denen man sich für ein 
Modell entscheiden muss, sondern sie sind komplementär. Der Beginn ist mit dem 
Zertifikate-Handel gemacht. Dieses Modell muss nun in Richtung des K‘-Modells mit 
der Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre weiterentwickelt werden. 

Abschließend zeigt sich, wie sich Innovationen zur Vermeidung von CO2-Emissionen 
IV und Innovationen bezüglich der Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre IE auf das 
Ergebnis der CO2-Emissionen auswirken. Dies zeigt folgende Graphik. 

 

Durch Innovationen in der CO2-Vermeidung sinken die Grenzkosten der CO2-
Vermeidung. Die K’V -Kurve sinkt und der Zertifikate Preis P Zertifikat geht auf ein neues 
niedrigeres Niveau. Durch die Innovationen der CO2-Extraktion sinken die Grenzkos-
ten der CO2-Extraktion. Unter der Annahme, beide Innovationen laufen synchron, 
kann postuliert werden, dass die Grenzkosten der Extraktion K‘ Extraktion auf das neue 
Niveau des Zertifikate-Preises sinken. Damit führen Innovationen in der CO2-
Vermeidung und der CO2-Extraktion zu einer Welt der Null-Emissionen von CO2 zu 
deutlich geringeren Kosten als vor den Innovationen.  
 
Um aber vom heutigen Zertifikate-Handel zur Null-Emission zu kommen, müssen die 
Strafen für die CO2-Emission ohne Zertifikate sukzessive auf das Niveau der Grenz-
kosten für die Extraktion von CO2 angehoben werden und die Anzahl der Zertifikate 
so sukzessive gesenkt werden, dass der Zertifikate-Preis sich den Grenzkosten der 
CO2-Extraktion annähern. Je früher und je stärker jedoch Innovationen sowohl bei 
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der CO2-Vermeidung als auch bei der CO2-Extraktion stattfinden, desto leichter und 
schneller kann dieser erstrebenswerte Zustand der Nullemission erreicht werden. 
 
Ziel muss also sein, den Zustand des K‘-Modells insgesamt zu erreichen, ausgehend 
vom System des Zertifikatehandels. Dass das Ziel der Nullemission des K‘-Modells 
anzustreben ist, zeigt nochmals eindringlich Stern (2013a, S. 10) in seiner Graphik: 
 

 
 
Diese starken Reduktionen der jährlichen CO2-Emissionen weltweit sind nicht nur 
durch die CO2-Vermeidung zu erreichen. Sieht man die jährliche Emission von z.B. 
20Gt CO2 im Jahre 2050, so erreicht man diesen Wert, auch wenn die Bruttoemissi-
on größer als 20Gt CO2 ist, wenn man gleichzeitig entsprechende CO2-Mengen aus 
der Atmosphäre extrahiert, so dass man zu einer Nettoemission von 20Gt CO2 
kommt. Auch Gerden postuliert, dass es wahrscheinlich nicht genügt, CO2-
Emissionen lediglich zu vermeiden, was unabdingbar ist, sondern dass auch CO2-
Mengen unabdingbar aus der Atmosphäre extrahiert werden müssen. Dies entspricht 
dem Zertifikate-Handels-Modell kombiniert mit. dem K‘-Modell. 
 
5. Ergebnis 
 
Die theoretischen Überlegungen zeigen, dass eine erfolgreiche Bekämpfung des 
Klimawandels und die Bewahrung einer gesunden Atmosphäre für zukünftige Gene-
rationen nur möglich sind, wenn die aus dem K‘-Modell abgeleiteten politischen 
Maßnahmen global umgesetzt werden. Dabei, so zeigen die wissenschaftlichen Er-
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kenntnisse über den Klimawandel, hat die Menschheit nur noch wenige Jahrzehnte 
Zeit, um das Schlimmste für den Fortbestand der Menschheit zu vermeiden.  
 
Die gute Nachricht ist, dass das einzige erfolgversprechende Verfahren Kapitalis-
mus-konform ist, nämlich bei der Nutzung eines Realkapitalstocks in der Produktion 
für eine ausreichende Abschreibung und daraus abgeleitet eine ausreichende Re-
Investition in den Realkapitalstock vorzunehmen, um den Realkapitalstock für zu-
künftige Produktionszwecke zukünftiger Generationen zu erhalten. Man muss dem 
Kapitalismus nur noch beibringen, dass der Realkapitalstock „Atmosphäre“ für die 
kapitalistische Produktion unabdingbar ist und dass es dazu gemäß Rawls einer sehr 
geringen Zeitpräferenz bedarf. Wenn der Kapitalismus das lernt, dann hat das kapita-
listische Wirtschafts-System Integrität bezüglich seiner Behandlung der Atmosphäre. 
Wenn er das nicht lernt, fehlt ihm Integrität und man muss für zukünftige Generatio-
nen schwarzsehen. 
 
Hinzu kommt, dass die Atmosphäre und somit das Weltklima ein globales Commons-
Gut ist. Dies erfordert von den nationalen Politik-/Gesellschafts-Systemen, dass sie 
eine globale Sicht bei der Entwicklung und der Realisierung der K‘-Modell-adäquaten 
politischen Maßnahmen einnehmen. Überrascht sollten die nationalen Politik-
/Gesellschafts-Systeme vom Commons-Charakter der Atmosphäre nicht sein, da sie 
ja schon viel Erfahrung mit der Beherrschung von nationalen Commons-Gütern ha-
ben, die sie durch ihre Rechtsordnung resp. durch Integritätssubstitute heute schon 
recht gut ordnen. Das Einzige was sich ändert, ist, dass es nun nicht nur nationale, 
sondern globale Commons-Güter sind. Nur wenn Politik und Gesellschaft Gerechtig-
keit im Sinne von Rawls walten lassen und den Veil of Ignorance verbinden mit einer 
geringen Zeitpräferenz, haben Politik und Gesellschaft weltweit Integrität bezüglich 
ihrer Behandlung der Atmosphäre.  
 
Die globalen Wirtschaftssysteme und die globalen Politik-/Gesellschafts-Systeme 
benötigen somit Integrität in der Behandlung des Realkapitalstocks ‚Atmosphäre‘.  
 
6. Nachtrag: Globales Carbon Trading 
 
Das Klima ist ein globales Commons-Gut. Will man den Klima-Wandel auf Basis des 
K‘-Modells lösen, so muss dies global geschehen, quasi mit Hilfe einer Weltregie-
rung.  
 
Oben konnte gezeigt werden, dass durch Integrität des Wirtschaftssystems bezüglich 
der Behandlung des Realkapitalstocks „Atmosphäre“ der Klimawandel im Prinzip 
verhindert werden kann. Erforderlich ist, dass die Atmosphäre realkapitalstock-
analytisch optimal durch P = K‘ erhalten werden kann. Damit kann somit ein Problem 
1 als gelöst angesehen werden. Bleibt ein Problem 2, die Lösung des Problems im 
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globalen Maßstab. Hierzu soll der Nachtrag dienen. Die Lösung des Problems 1 kann 
Hilfestellung geben für die Lösung des Problems 2. 
 
Problem 1 besteht darin, dass die Verfahren des Carbon Tradings zwar marginalana-
lytisch ein Optimum erzielen können, dieses Optimum jedoch nicht der Erhaltung der 
Atmosphäre dient. Ist die Erhaltung des Realkapitalstocks „Atmosphäre“ das Ziel, so 
ist die marginalanalytische Methode ungeeignet. Im Kontrast dazu kann nur die Re-
alkapitalstock-analytische Methode zur optimalen Erhaltung der Atmosphäre dienen. 
Beide Modelle, marginalanalytisch resp. Realkapitalstock-analytisch, sind so gese-
hen konkurrierende Modelle. Das Problem des Realkapitalstock-analytischen Modells 
ist, dass es nicht in einem Schritt implementiert werden kann. Dieses Dilemma, dass 
ein realisierbares Modell (marginalanalytisch) das Problem nicht löst und ein konkur-
rierendes Modell (Realkapitalstock-analytisch) das Problem theoretisch zwar löst, 
aber nicht unvermittelt implementiert werden kann, wird dadurch gelöst, dass man 
aus konkurrierenden Modellen komplementäre Modelle macht. Man beginnt mit dem 
marginalanalytischen Modell des Carbon Tradings und wandelt es mit der Zeit in das 
Realkapitalstock-analytische Modell um, indem die zulässigen CO2-
Emissionsmengen so sukzessive reduziert werden, dass der Carbon Price in die 
Höhe der Grenzkosten der CO2-Extraktion steigt, nicht zuletzt mit Hilfe der Straf-
höhen für Emissionen ohne Zertifikate. 
 
Bleibt das Problem 2, die Lösung im globalen Maßstab. Ostrom (2009) stellt darin 
unmissverständlich fest, dass die „Verfassung der Allmende“, die auf der Gemeinde-
wiese funktioniert, im globalen Maßstab nicht funktioniert, obwohl das Klimaproblem 
nur global gelöst werden kann. Um daraus keine unlösbares Dilemma a la „Prisoners 
Dilemma“ entstehen zu lassen, wofür es aber ausreichend Argumente gibt, empfiehlt 
sie einen polyzentrischen Ansatz, in dem auf verschiedenen Ebenen, von lokal, zu 
regional, zu national bis zu global, klimaschützende Maßnahmen unternommen wer-
den, die a) eine Art Vernetzung untereinander vornehmen und b) politische, gesell-
schaftliche und ökonomische Zentren, wie Regierungen, Firmen, NGOs etc., die ge-
mäß dem „Free Riding“- Prinzip nichts gegen die Klimaschädigung unternehmen, 
dazu angeregt werden, doch im  polyzentrischen Konzert der Klimaschützer mitzu-
wirken. Ostrom nennt sehr viele Beispiele und Möglichkeiten. Ein Kernelement für 
diesen polyzentrischen Ansatz stellt jedoch laut Ostrom das Vertrauen in die Ernst-
haftigkeit der Klimamaßnahmen zwischen den Zentren dar, ohne das es weder zur 
Vernetzung noch zur Erweiterung des Netzes kommen kann. Folgende Zitate zeigen 
dies: „For future analyses of how individuals relate to natural resources at multiple 
scales, the conventional theory of collective action needs revision based on a behav-
ioral theory of human action and a recognition of the importance of context in affect-
ing levels of trust and reciprocity of those involved. … The capability of those in-
volved to gain a reputation for being trustworthy and reciprocating the efforts of oth-
ers to cooperate with their own cooperation turns out to be a central characteristic of 
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settings where moderate to high levels of cooperation are sustained. … To achieve 
its objects, any policy that tries to improve levels of collective action to overcome so-
cial dilemmas must enhance the level of trust by participants that others are comply-
ing with the policy or else many will seek ways of avoiding compliance.“ (S. 10f) 
“Trust that governmental officials are objective, effective, and fair is more important in 
enabling a governmental policy to work than reliance on force.“ (S. 13) 
 
Die Lösung des Prisoners Dilemma kann, wenn die Parteien miteinander kommuni-
zieren, nur in der Integrität eines Jeden bestehen, dass Jeder sein Wort gibt, hält 
oder ehrt. Hier geht es vor allem im Kontext Klimawandel darum, dass die neuen In-
dustrieländer und die Entwicklungsländer Vertrauen in die alten Industrieländer ha-
ben, dass Letztere ihren angemessenen Beitrag zu Klimaschutz leisten, bevor Ande-
re übermäßig belastet werden. Nimmt man das Bild der Climate Clubs von oben, so 
geht es darum, durch Integrität und nicht durch Strafen für den Beitritt zum Climate 
Club zu werben. 
 
Ein zweiter Gedanke ist erforderlich. Da eine Weltregierung nicht zu erwarten ist, 
geht es darum, alle Klimapolitiken auf dem Planeten zu vernetzen, um zu einer 
mächtigen globalen Klimapolitik zu kommen. Green (2017) warnt darin, nicht einfach 
nur die verschiedenen Systeme des Carbon Tradings, die es mittlerweile auf der Welt 
gibt, technisch zu verlinken und dann zu glauben, dass es ein globales effizientes 
Carbon Trading System gäbe. Sie prophezeit, dass dies nicht zu weniger, sondern 
eher zu mehr CO2-Emissionen führen würde, da es durch Lücken, Inkonsistenzen 
und Widersprüchen in den Regularien zu Schlupflöchern käme, die nicht beherrsch-
bar wären. Deshalb schlägt sie mit weiteren Autoren in Green u.a. (2014) vor, dass in 
der Top Down Sicht auf politischen und institutionellen Ebenen eine Homogenisie-
rung zumindest von den entscheidenden Regularien zwischen den Carbon-Trading-
Systemen, die vernetzt werden sollen, erreicht wird. Dann kann auf der Bottom-Up 
Ebene an der technischen und markttechnischen Verlinkung der verschiedenen Sys-
teme gearbeitet werden.  
 
Auch hier stehen sich also zwei konkurrierende Modelle gegenüber: die Weltregie-
rung, die als einzige in der Lage wäre, die Klimapolitik global erfolgreich durchführen 
zu können, also ein global uni-zentristisches Modell, und die vielen lokalen und nati-
onalen poly-zentristischen Teillösungen, die existieren und lokal erfolgreich der CO2-
Minderung dienen, die aber untereinander vor allem am Prisoners Dilemma leiden 
und so nicht zusammen kommen, um global erfolgreich zu wirken.  
 
Oben wurden die sogenannten Climate-Clubs diskutiert. Dabei wurde die Idee gene-
riert, dass die alten Industrieländer, die zu einem extrem hohen Anteil an der heute 
schon bestehenden CO2-Belastung der Atmosphäre beteiligt waren, einen Climate 
Club gründen. Darin sollten sie alle technischen Verfahren heute schon nutzen, um 
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CO2 aus der Atmosphäre zu extrahieren, um so a) die Dramatik des Klimawandels 
zu entschärfen und b) das Vertrauen der neuen Industrieländer und der Entwick-
lungsländer zu gewinnen, dass Letztere fair in den Prozess der globalen Klimawan-
dels-Bekämpfung eingebunden werden. Damit würden die alten Industrieländer In-
tegrität zeigen und Vertrauen in den neuen Industrieländern und den Entwicklungs-
ländern gewinnen gemäß Ostrom-Modell. In diesem ersten Climate Club der alten 
Industrieländer könnten Top Down die erforderlichen globalen Regularien für einen 
globalen Carbon-Handel festgelegt werden, also nach Green u.a. (2014) der Top-
Down Ansatz, um die ausufernde Komplexität eines einfachen Verlinkens verschie-
dener Carbon-Handels-Systeme nach Green (2017) zu verhindern. Auch hier liegt 
somit die Lösung in der Verbindung konkurrierender Modelle, Weltregierung vs. loka-
le, nationale Lösungen, zu zwei komplementären Modelle, ein partielles Top Down 
Modell zur Harmonisierung durch den Climate Club mit dem Ziel, Vertrauen und In-
tegrität zu schaffen, und die Verlinkung und die Gewinnung lokaler und nationaler 
Zentren der neuen Industrieländer und der Entwicklungsländer für den Climate Club 
Bottom Up zu erreichen.  
 
Entscheidend ist, dass alle alten Industrieländer quasi als eine Ersatz-Weltregierung 
sich selbst in die Pflicht nehmen und eine globale politische Harmonisierung der er-
forderlichen Regularien mit einem Realkapitalstock-analytischen Ansatz gemäß P = 
K‘ schaffen und damit beginnen, ihre Altlasten gemäß P = K‘ abzuarbeiten und da-
durch weltweites Vertrauen und Integrität aufzubauen, ohne das es nicht gelingen 
wird, die neuen Industrieländer und die Entwicklungsländer so einzubinden, dass es 
tatsächlich zu der erforderlichen und unabdingbaren globalen Klimawandels-
Bekämpfung kommt, und zwar bald. 
 
Soweit Klima und Gerechtigkeit. Weltpolitisch sind ein methodologischer Paradig-
menwechsel und ein adäquater Politikwechsel erforderlich, um die Klimakatastrophe 
abzuwenden zum Wohle aller zukünftigen Generationen, denen wir heute verpflichtet 
sind. 

Teil 14. Globalisierung und Gerechtigkeit 
 
Die Globalisierung hat dramatische Auswirkungen auf die teilnehmenden Wirtschaf-
ten, positiv und negativ. Das Riccardo Theorem postuliert, dass alle teilnehmende 
Länder positive Effekte in der Globalisierung erfahren, nicht zuletzt durch die An-
nahme von Riccardo, dass in seinem Modell stets Vollbeschäftigung herrsche. Dies 
ist im Sinne des Zusammenhangs zwischen Globalisierung und Gerechtigkeit zu prü-
fen. 
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1. Ricardo: Komparative vs. absolute Kostenvorteile 
 

Seit 200 Jahren lernen die Ökonomen, dass internationaler Handel jedem Land nützt, 
da jedes Land eigene Stärken und Schwächen in der Güterproduktion und Güterbe-
reitstellung habe, die es unique in der Welt mache und die es deshalb durch interna-
tionalen Handel gewinnbringend verwerten könne. Es komme dabei nicht darauf an, 
absolut besser zu sein als die restliche Welt. Das unter dem Namen „Ricardo-
Theorem“ in der ökonomischen Literatur bekannte Theorem postuliert, dass unter-
entwickelte Länder mit hochentwickelten Ländern für beide gewinnbringend Handel 
betreiben könnten. Es genüge die beidseitige Öffnung der jeweiligen Märkte. Der 
Kern dieses Theorems ist, dass jedes Land komparative Kostenvorteile habe, die es 
befähigt, mit Nutzen am internationalen Handel teilzunehmen, die unabhängig von 
absoluten Kostenvorteilen seien. Das Theorem steht im Gegensatz zu Adam Smith, 
der 50 Jahre vor Ricardo die These aufstellte, dass nur absolute Kostenvorteile ei-
nem Land die Möglichkeit zu gewinnbringendem internationalen Handel gäben. 

Das Theorem, wie es seit Generationen an den Hochschulen weltweit gelehrt wird, 
steht im Gegensatz zu Adam Smith, der 50 Jahre vor Ricardo die These aufstellte, 
dass nur absolute Kostenvorteile einem Land die Möglichkeit zu gewinnbringendem 
internationalen Handel gaben. Ricardo postuliert als Kritik an Adam Smith dagegen, 
dass jedes Land seine internen Spezialitäten, er bezeichnet diese als interne kompa-
rative Kostenvorteile, international vermarkten könne, unabhängig davon, ob die ei-
genen speziellen Fähigkeiten im Vergleich zu den Fähigkeiten des Auslandes besser 
oder schlechter sind. Also die Smith’schen absoluten Kostenvorteile spielten, so Ri-
cardo, keine Rolle. 

Nach Rodrik spukt Ricardo bis heute wegen seiner penetranten Hartnäckigkeit im 
heutigen Hochschulbetrieb weltweit in den Köpfen vor allem auch derjenigen Öko-
nomen, die an den verschiedensten Stellen des globalen Entscheidungs- und Macht-
gefüges sitzen, insbesondere beim IMF, in der Weltbank und der WTO. Deren Vor-
schläge für in Bedrängnis geratene Entwicklungsländer folgten über Jahrzehnte hin-
weg dem Ricardo’schen Schema. Jedes Land habe, egal wie unterentwickelt es auch 
sei, komparative Kostenvorteile. Das Credo lautete somit: „Öffnet eure Märkte und 
euer Probleme lösen sich von alleine.“ Die Geschichte der unterentwickelten Länder 
in der Phase der Ricardo’schen Globalisierung, wie sie von Autoren beschrieben 
werden, bestätigt jedoch etwas ganz anderes. Die nachfolgenden Überlegungen sol-
len zeigen, warum Ricardo aus theoretischen Gründen und damit leider auch in der 
Praxis falsch lag und sein Theorem heute noch liegt. 

Das Ricardo-Theorem lässt sich folgendermaßen an einem Beispiel darstellen. 
Deutschland zum Beispiel benötigt für die Produktion von einer Mengeneinheit (ME) 
Textilien 90 Arbeitsstunden und für eine Mengeneinheit Wein 80 Arbeitsstunden. 
England dagegen benötigt für die Produktion von einer Mengeneinheit Textilien 100 
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Arbeitsstunden, für Wein 120 Stunden pro Mengeneinheit. Offensichtlich ist Deutsch-
land in diesem Beispiel in der Lage, sowohl Textilien als auch Wein schneller und 
damit effektiver zu produzieren. Doch trotzdem würde sich für Deutschland ein Vorteil 
ergeben, wenn man sich auf die Herstellung des Produkts fokussieren würde, wo der 
Vorteil am größten ist.  

Und so sieht die Berechnung aus: 

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 
Deutschland 90 Stunden

90/80 = 1,13
80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83

120 Stunden
120/100 = 1,2 

 
Die Tabelle zeigt, dass es für England vorteilhafter ist, nur Textilien zu produzieren, 
während Deutschland sich ausschließlich auf das Herstellen von Wein spezialisieren 
sollte. Demnach verzichtet Deutschland auf die Produktion von Textilien, während 
England keinen Wein mehr produziert. In der folgenden Tabelle sieht man, dass 
durch die Arbeitsteilung deutliche Einsparungen vorgenommen werden können: 

 Deutschland England Stundenzahl
 Textilien Wein Textilien Wein  
Stunden ohne Arbeits-
teilung 

90 Std. 80 Std. 100 Std. 120 Std. 390 Std. 

Stunden mit Arbeitstei-
lung 

------- 160 Std. 200 Std. ------- 360 Std. 

Kostenersparnis 
(Stunden) 

10 Stunden 20 Stunden 30 Std. 

 

Samuelson fasst in seiner 8. Neuauflage der Volkswirtschaftslehre (Band 2, S. 638f) 
das Ricardo-Theorem folgendermaßen zusammen: „Den Schlüssel zu dieser ganzen 
Problematik liefern die beiden Wörter „absolut“ und „komparativ“. Obgleich einzelne 
Länder oder Menschen absolut leistungsfähiger oder leistungsschwächer sein kön-
nen, wird jedes Land in Bezug auf einige Güter einen eindeutigen komparativen Kos-
tenvorteil und in Bezug auf andere Güter einen eindeutigen Kostennachteil haben.“ 
Damit bestätigt er lediglich Ricardo, ohne ihn zu hinterfragen. 

Absolute Kostenvorteile 

Soweit das lehrbuchhafte Ricardo-Theorem der komparativen Kostenvorteile. Fol-
gende weitergehende Überlegung kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: Der 
richtigerweise postulierte Nutzen des Handels zwischen England und Deutschland 
resultiert nicht aus komparativen Kostenvorteilen sondern aus absoluten Opportuni-
täts-Kosten- resp. Preisvorteilen. Das Problem ist, dass das Ricardo-Modell nicht ein 
Modell mit 2 Handelsgütern darstellt, sondern dass es aus zwei Modellen besteht: 
Das eine Modell mit Wein als Handelsgut, das andere Modell mit Textilien als Han-
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delsgut, wobei das jeweils zweite Gut in jedem der beiden Modelle die Funktion des 
Geldes resp. der Recheneinheit übernimmt.  

Betrachtet man das Beispiel mit diesem Ansatz, ergibt sich Folgendes: Ein Hemd in 
Deutschland ausgedrückt in Wein ist mit 1,13 Flaschen Wein für ein Hemd teurer als 
in England mit 0,83 Flaschen Wein für 1 Hemd, während Wein ausgedrückt in Texti-
lien in Deutschland mit 0,88 Hemden für eine Flasche Wein in Deutschland billiger ist 
als in England mit 1,2 Hemden für eine Flasche Wein ist. Wenn man ein Hemd we-
gen geänderter Präferenzen übrig hat, dafür lieber eine Flasche Wein haben möchte, 
so kauft man den Wein in Deutschland, da man dafür nur 0,88 Hemden „bezahlen“ 
muss, während man dafür in England 1,20 Hemden ausgeben müsste. Bei Hemden 
gilt Vergleichbares vice versa. Wein aus Deutschland ist absolut billiger als Wein aus 
England, Hemden aus England sind absolut billiger als Hemden aus Deutschland. 
Smith hat recht, es sind die absoluten Kostenvorteile. Ricardo hat mit seinem Modell 
Smith also nur bestätigt. Die praktischen Konsequenzen beider Modelle dagegen 
sind diametral verschieden. 

Wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen? Im Ricardo-Modell gibt es kein Geld, 
deshalb muss eines der beiden Güter als Geldgut definiert werden, um Kostenver-
gleiche anstellen zu können. Damit besteht das sogenannte „2 Güter 2 Länder“-
Modell in Wahrheit aus zwei Modellen, wobei jedes der beiden Modelle ein anderes 
Handelsgut und ein anderes Geldgut kennt. In diesen 2 Barter-Modellen spielt der 
absolute Kosten- resp. Preisvorteil eines Landes in einem Gut die entscheidende 
Rolle in der Frage, ob das Land einen Vorteil aus dem internationalen Handel ziehen 
kann.  

Dass die absoluten Kostenvorteile zwischen Ländern und nicht die Länder-internen 
komparativen Kostenvorteile die entscheidende Rolle im internationalen Handel spie-
len, unterstreicht das leicht abgewandelte Beispiel von oben.  

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 
Deutschland 90 Stunden

90/80 = 1,13
80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/90 = 1,11

90 Stunden
90/100 = 0,90 

 

Obwohl beide Länder komparative Kostenvorteile beim Wein haben, lohnt sich für 
England nach wie vor die Spezialisierung auf Textilien, da der wenn auch geringe 
absolute Kostenvorteil von England bei Textilien liegt. Ein möglicher kritischer Hin-
weis, dass dies ja nur daran liege, dass der komparative Kostennachteil bei Textilien 
in England geringer sei als in Deutschland, bestätigt jedoch die Aussage, dass nur 
die absoluten Kostenvorteile zählen. 

Den Schlüssel zu diesem Ergebnis liefern nun die beiden Begriffe „absolute Kosten 
in Stunden bei Ricardo“ und „Opportunitätskosten in Gütern“ in unserer Interpretation 
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von Ricardo. In Opportunitätskosten ausgedrückt ist Wein in Deutschland billiger als 
in England und Textilien vice versa. Und die Opportunitätskosten sind ein Maß für die 
(relativen) Preise von Gütern. Dies zeigt sich auch am Beispiel von Samuelson. 
Schreibt die Rechtsanwältin in New York einen Brief in einer halben Stunde und nicht 
wie ihr Sekretär in 1 Stunde, dann kostet der Brief, geschrieben von der Anwältin, 
nicht halb so viel, wie der Brief, geschrieben vom Sekretär. Die Kosten für die Anwäl-
tin sind ihre Opportunitätskosten, die darin bestehen, dass sie in der halben Stunde 
keine Mandanten vertreten hat. Ihr Brief kostet also vielleicht 10 Mal so viel, wie der 
Brief des Sekretärs. Die absoluten Kosten des Briefs des Sekretärs sind also bedeu-
tend geringer als die Kosten des Briefs der Anwältin. 

Hinzu kommt die Kritik an den Modell-Prämissen von Ricardo. Es geht um die Prä-
misse der gegebenen Vollbeschäftigung. Nimmt man diese Prämisse weg, dann 
müssen teilweise nicht unerhebliche Anpassungskosten in Form von Arbeitslosigkeit 
und Umschulungen der obsolet gewordenen Arbeitskräfte in der Entscheidungsrech-
nung eines Landes eingehen, inwieweit es sich dem internationalen Handel öffnen 
soll. Die Transaktionskosten der Internationalisierung sind somit nicht Null sondern 
größer Null. Diese müssen den Gewinnen aus internationalem Handel gegenüber 
gestellt werden. Ricardo hat diese Kosten per definitione eliminiert. 

Bedingungen für Freihandel 

Was schließen wir heute daraus? Länder müssen versuchen, ein Mindestmaß an 
Diversifizierung ihrer Produktionsstruktur zu erreichen, um die Anpassungskosten 
möglichst gering zu halten, und sie müssen versuchen, in ausreichendem Maße ab-
solute Kostenvorteile zu erlangen, in vielen Fällen in Bereichen, in denen sie kompa-
rative Stärken haben, obwohl das Beispiel oben zeigt, dass auch die wettbewerbliche 
Stärkung von Bereichen, in denen ein Land nur „second best“ ist, für den internatio-
nalen Handel sinnvoll sein kann. Nur so sind die Anpassungskosten eines Landes 
gering und die Gewinne der Internationalisierung hoch. Internationaler Handel ist da-
nach ein Wettbewerb mit Nutzen für die Gesellschaft aber Kosten für Einzelne. Es ist 
nicht die „Wohlfühl-Gesellschaft“ von Ricardo, in der es völlig gleichgültig ist, ob man 
besser ist als ein anderes Land, Hauptsache man ist besser im eigenen Land. Hinzu 
kommt, dass bei Ricardo das neue internationale Gleichgewicht nicht durch Wettbe-
werb sondern durch Absprachen der Länder zustande kommt. Man setzt sich zu-
sammen und einigt sich, wer was produziert. Von Wettbewerb keine Spur. Wie das 
mit Erkenntnissen von Hayek, Eucken und anderen über Marktwirtschaft in Einklang 
zu bringen ist, bleibt offen, müsste aber skeptisch gegenüber dem Ricardo-Theorem 
machen. Vermutlich hat kein ökonomisches Theorem sich in der Popper’schen Welt 
des kritischen Rationalismus so lange halten können, obwohl es in der realen Welt so 
viel Schaden anrichten konnte, wie das Ricardo-Theorem. Selbst heute werden Kriti-
ker am Ricardo-Theorem in die linke Ecke gestellt, auch wenn sie glaubwürdig dem 
liberalen Lager zuzurechnen sind. 
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Wie „gefährlich“ das Ricardo-Theorem sein kann, zeigt schon eine Ausweitung des 
Modells auf drei Länder. 

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 
Frankreich 90 Stunden

90/70 = 1,29
70 Stunden
70/90 = 0,78 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83

120 Stunden
120/100 = 1,2 

 

Deutschland und Frankreich konkurrieren um die Lieferung des Weins nach England 
mit absoluten Kostenvorteilen, die im Beispiel bei Frankreich liegen. Deutschland 
kann aus seinen komparativen Kostenvorteilen beim Wein keinen Nutzen ziehen, da 
es keine absoluten Kostenvorteile hat. Frankreich ist absolut besser als Deutschland. 

Dramatisch wird die Situation bei Entwicklungsländern. Kurzfristig ermöglichen offene 
Märkte einem rohstoffreichen Entwicklungsland hohen Nutzen. 

 Rohstoffe Industriegut 1 Industriegut 2 
USA 100 Stunden

100/1 = 100
1 Stunde
1/100 = 0,01

1 Stunde 
1/100 = 0,01 

Rohstoff-reiches Entwick-
lungsland 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

100 Stunden
100/1 =100 

100 Stunden 
100/1 =100 

 

Das Entwicklungsland liefert Rohstoffe an die USA. Die USA liefern Industriegüter an 
das Entwicklungsland. Die Industrieproduktion des Entwicklungslandes wird stillge-
legt. Kurzfristig kann das Entwicklungsland gut damit leben, wobei hier die Frage, 
wem in einem eher autokratischen Staat die Einnahmen aus den Rohstoffen letzt-
endlich zufließen, nicht in die Argumentation eingeht. Das Entwicklungsland kann 
aber nun c.p. seine Märkte nicht mehr schließen. Sollte ein anderes Rohstoffland 
bessere komparative Rohstoff-Vorteile sich erarbeiten, bricht das Entwicklungsland in 
unserem Beispiel ökonomisch zusammen. Die „Rohstofffalle“ schlägt zu. Komparati-
ve Kostenvorteile sind hilfreich aber weder notwendig noch hinreichend. Das Ricar-
do-Theorem argumentiert zu kurz. 

Demgegenüber kann es für ein Entwicklungsland langfristig vorteilhaft sein, keine 
komparativen Kostenvorteile zu haben, wie das nächste Beispiel zeigt. 

 Rohstoffe Industriegut 1 Industriegut 2 
USA 100 Stunden

100/1 = 100
1 Stunde
1/100 = 0,01

1 Stunde 
1/100 = 0,01 

Rohstoff-reiches Ent-
wicklungsland 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

100 Stunden
100/1 =100 

100 Stunden 
100/1 =100 

Rohstoff-armes Ent-
wicklungsland 

 100 Stunden
100/100 =1 

100 Stunden 
100/100 =1 
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Das rohstoffarme Entwicklungsland bleibt vom internationalen Handel ausgeschlos-
sen, behält aber seine „ineffiziente“ Industrieproduktion. Es hat somit die Chance, 
seine Industrie c.p. durch Nutzung des allgemein bekannten technischen Fortschritts 
langfristig in bestimmten Produkten auf ein Niveau bringen, bei dem es absolute Kos-
tenvorteile erzielen kann, so wie es ostasiatische Märkte erfolgreich getan haben, 
ohne dass es Gefahr läuft, in diesem Entwicklungsprozess durch ausländische Kon-
kurrenz vorzeitig zerstört zu werden. Dieser Weg bleibt dem Land in der „Rohstofffal-
le“ c.p. verschlossen, da es keine industrielle Infrastruktur mehr besitzt.  

Ähnlich dramatisch kann es auch für Industrieländer sein, wenn sie nicht optimal di-
versifiziert sind. Dies zeigt das nächste Beispiel:  

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 
Frankreich 90 Stunden

90/70 = 1,29
70 Stunden
70/90 = 0,78 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83

120 Stunden
120/100 = 1,2 

Schottland 90 Stunden
90/120 = 0,75

120 Stunden
120/100 = 1,33 

 

Deutschland und England haben sowohl die Wein- als auch die Textilproduktion ver-
loren. Deutschland und England setzen sich nun nochmals zusammen, so wie ganz 
zu Beginn, als sie sich über die neue Arbeitsteilung verabredeten. Sie fragen sich 
nun: „Was haben wir falsch gemacht, obwohl wir doch nach Ricardo alles richtig ge-
macht haben? Hätten wir vielleicht gleich zu Beginn einen Vertrag mit der Jen-
sen’schen Integrität abschließen sollen, dass wenn etwas schief läuft, wir das Rad 
wieder zurückdrehen, die alte Produktionsstruktur wieder in Kraft setzen, indem wir 
die Märkte wieder schließen?“ Dieses Wort kann man nicht geben, da die alten Pro-
duktionsstrukturen verschwunden sind. Dies zeigt: Internationaler Handel ist nicht 
Kooperation sondern Kompetition.  

Nach dem Eintritt Schottlands in unserem Beispiel haben Deutschland und England 
ihre sämtlichen Produktionsstrukturen in Wein und Textilien verloren. Sie sind nicht 
Gewinner sondern Verlierer des internationalen Handels, also das Gegenteil des Ri-
cardo-Theorems.  

Ökonomische Grundlagen 

Um den an dieser Stelle verwirrten Leser etwas zu trösten, sind folgende fundamen-
talen ökonomischen Grundkenntnisse ins Gedächtnis zurück zu rufen: 

1. In der Ökonomie, wie wir sie gelernt haben, gibt es keine absoluten Preise und 
damit auch keine absolute Kosten z.B. in absoluten Zeiteinheiten, sondern nur 
relative Preise und Kosten, ausgedrückt in einem Numeraire entweder als 
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Geld oder Gut. Eine ökonomische Auseinandersetzung über einen Streit zwi-
schen absoluten und komparativen (also relativen) Kostenvorteilen zu führen, 
widerspricht unserer ökonomischen Grundausbildung. 

2. Eine zweite feste Basis unserer ökonomischen Grundausbildung ist die Unter-
scheidung zwischen einer reinen Tauschwirtschaft und einer Geldwirtschaft. 
Im Ricardo-Modell gibt es kein Geld, es besteht somit das sogenannte „2 Gü-
ter 2 Länder“-Modell in Wahrheit aus zwei Modellen, wobei jedes der beiden 
Modelle ein anderes Handelsgut und ein anderes Geldgut kennt. In diesen 2 
Barter-Modellen spielt der absolute Kosten- resp. Preisvorteil eines Landes in 
einem Gut die entscheidende Rolle in der Frage, ob das Land einen Vorteil 
aus dem internationalen Handel ziehen kann. Damit aber hat Smith recht und 
nicht Ricardo. Damit aber, ein Glücksfall in der ökonomischen Wissenschaft, 
kann ein Modell modellimmanent kritisiert und widerlegt werden, während man 
doch meistens ein Modell bemängeln kann, indem man seine Prämissen in 
Frage stellt. Nicht so bei Ricardo. Hätte er in seinem Modell weiter gedacht, 
hätte er Smith recht geben müssen, was ja auch keine Schande gewesen wä-
re. 

3. Nun kommt noch die übliche Kritik, nämlich die Kritik an den Modell-
Prämissen. Theoretisch, also wenn ein Modell ein reines Erklärungsmodell 
sein soll, sind Prämissenkritiken entweder einfallslos oder bösartig, selten wis-
senschaftlich hilfreich. Wenn aber ein Modell zum Prognose- oder Entschei-
dungsmodell wird, so wie beim IMF, der Weltbank oder der WTO, dann sind 
Prämissenkritiken unabdingbar. 
Es geht um die Prämisse der gegebenen Vollbeschäftigung. Nimmt man diese 
Prämisse weg, dann müssen teilweise nicht unerhebliche Anpassungskosten 
in Form von Arbeitslosigkeit und Umschulungen in der Entscheidungsrech-
nung eines Landes eingehen, inwieweit es sich dem internationalen Handel 
öffnen soll. Neu-ökonomisch sind die Transaktionskosten der Internationalisie-
rung nicht Null sondern größer Null. Diese müssen den Gewinnen aus interna-
tionalem Handel gegenüber gestellt werden. Ricardo hat diese Kosten per de-
finitione eliminiert. 

Ergebnis: Jede Regierung eines jeden Landes muss ihr Land zuerst auf ein genü-
gend hohes Niveau der Diversifikation und absoluten Kostenvorteile bringen, bevor 
sie die Märkte ihres Landes öffnen kann. Dieses Wort muss sie in ihrer Rechtsord-
nung geben und damit Integrität zeigen. Nur dann kann die liberale Handelnsordnung 
ihre wohlfahrtserhöhende Funktion auch ausüben. Basiert die integere Rechtsord-
nung auf demokratischen Ordnungs- und Verfahrensprinzipien, ist die Rechtsord-
nung nicht nur integer und damit nach Jensen effizient, sondern ihre Effizienz erhöht 
sich noch durch eine hohe Legitimität. 

Internationaler Handel bewegt sich somit nicht im Ricardo’schen Parameterset von 
komparativen Kostenvorteilen, sondern erfordert im liberalen Parameterset von 
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Wettbewerbsfähigkeit und absoluten Kostenvorteilen maximale kritische Rationalität 
gemäß Mills und Popper sowie Integrität und Legitimität der Rechtsordnung als Basis 
der Handelnsordnung gemäß Eucken und Hayek.  

Einfach Märkte öffnen und alles wird gut. Hayek hätte sich massiv dagegen gewehrt. 
Eucken ebenfalls. Handelnsordnung ohne Rechtsordnung geht nicht. Eine Änderung 
der Rechtsordnung, und das ist das Öffnen der Märkte, muss unter Nutzung des bes-
ten objektiven Wissens nach Rawls der Handelnsordnung angepasst und übergeord-
net werden. Eine c.p.-Öffnung der Märkte nach Ricardo, die zu nichts anderem führt 
als zur Verarmung der Bevölkerung, kann durch das Hayek’sche und Eucken’sche 
Paradigma nicht gerechtfertigt werden. Hayek muss darüber hinaus noch Dank ge-
sagt werden. Die Menschen sind durch internationalen Handel reicher geworden, 
nicht wegen sondern trotz Ricardo. Sie haben frei nach Popper von Ricardo abwei-
chende neue Dinge versucht und haben frei nach Hayek erfolgreiche von Ricardo 
abweichende Regeln gefunden, und sind in allen Fällen, in denen sie erfolgreich wa-
ren, Eucken sehr nahe gekommen. Im Umkehrschluss fordert vor allem der Libera-
lismus, unser objektives Wissen ständig zu verbessern, damit die richtige Ordnung in 
den gegebenen Umständen viel Freiheit ermöglicht, zum Nutzen der Menschheit. 
„Dummheiten“ wie das Ricardo-Theorem haben im Liberalismus keinen Platz. 
 
Korruption und Kostenvorteile 

Führt man in diese Überlegungen Korruption als Prinzipal-Agent-Problem ein, dann 
wird offensichtlich, dass das Ricardo-Modell völlig unsensibel auf Korruption reagiert. 
Korruption lässt die komparativen Kostenvorteile unverändert. Daraus ließe sich der 
Schluss ziehen, dass Korruption keinen Einfluss auf die Globalisierung und damit die 
Verteilung der Freihandelsgewinne hat. 

Argumentiert man jedoch, so wie oben gezeigt, mit der Rolle absoluter Kostenvorteile 
in der Frage der Marktöffnung und der Globalisierung, so wird offensichtlich, dass 
Korruption den Wettbewerb zwischen den Ländern auf Basis ihrer absoluten Kosten-
vorteile völlig verfälschen kann. Der Wettbewerb funktioniert bei Korruption nicht 
mehr. Korruption verhindert somit, dass Freihandel und Marktöffnung von hohem 
Nutzen für alle Beteiligte ist. Freihandelsgewinne werden also theoretisch nicht fair 
sondern faktisch sehr ungleich verteilt. 

Die schädliche Rolle der Korruption kann somit nicht im Paradigma der komparativen 
Kostenvorteile sondern nur im Paradigma der absoluten Kostenvorteile erkannt wer-
den.  

2 Bretton Woods und die Folgen: Eine Skizze 
 

Während des zweiten Weltkriegs, insbesondere im Verlauf der Kriegshandlungen, als 
die Niederlage von Nazi-Deutschland absehbar war, konnten die späteren Sieger-
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mächte von einer politischen und ökonomischen Weltlage nach dem Krieg ausgehen, 
in der es drei Weltmächte geben würde, die USA, UK und die Sowjetunion. Bei der 
Frage nach dem Weltwährungssystem nach Ende des Krieges konnte nicht zuletzt 
aus ideologischer Sicht von einem Duopol, USA und UK, ausgegangen werden. 
Während dieses „Entwicklungsprozesses“, bedingt durch den Verlauf der Kriegs-
handlungen, begannen die Überlegungen in den USA und in UK über ein Weltwäh-
rungssystem, das nach dem Krieg eine neue Phase der internationalen Zusammen-
arbeit einleiten sollte, das die Fehler des Weltwährungssystems zwischen den Krie-
gen vermeiden sollte. 

Das Zwischenkriegssystem war gekennzeichnet durch eine strenge Golddeckung der 
nationalen Geldemissionen und nach dem Zusammenbruch der Golddeckung durch 
flexible Wechselkurse nach dem Prinzip des „beggar my neighbor“. Die weltweiten 
wirtschaftlichen Krisen wurden aus Sicht der ökonomischen Theorie diesen Fehlein-
stellungen des Weltwährungssystems kombiniert mit mangelnder Kooperation der 
Länder untereinander zugeschrieben. Die Situation in Deutschland in der Zwischen-
kriegszeit war darüber hinaus noch durch die Folgen des Versailler-Vertrages belas-
tet. 

Vor diesem historischen Hintergrund fanden die Überlegungen über ein neues Welt-
währungssystem jeweils in den USA und in UK statt. Die Verhandlungen, an denen 
40 Ländervertretungen teilnahmen, die aber de facto nur zwischen den USA und UK 
liefen, wurden von Harry Dexter White (USA) und John Maynard Keynes (UK) ge-
führt, zum Ende hin in Bretton Woods. Keynes war zu dieser Zeit schon der weltweit 
in der ökonomischen Wissenschaft anerkannte Ökonom, während White, ein ausge-
wiesener Ökonom ebenfalls, seine ökonomischen Fähigkeiten in US-Behörden, wie 
das Treasury, und deren Archiven zeigte.  

Die Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit waren von daher gege-
ben. Allerdings zeigt sich aus heutiger Betrachtung, so auch Boughton (2002), dass 
die Erfahrungen der beiden Kontrahenten und damit das objektive Wissen über die 
Wirkungsweise unterschiedlicher Gestaltungselemente eines Weltwährungssystems  
unterschiedlich waren. Keynes war nicht zuletzt geprägt durch seine Ablehnung des 
Versailler-Vertrages, der Deutschland die volle Kriegsschuld und damit ungeheure 
Reparationszahlungen aufbürdete. Seine Kritik lief darauf hinaus, dass die deflationä-
ren Wirkungen der Reparationsschuld, die wie ein großes nicht finanzierbares Han-
delsbilanzdefizit wirkte, auch auf die Siegermächte aber vor allem auf die ökonomi-
sche Situation in Deutschland verheerend wirken musste. Die Aufhebung der Pflicht 
zur Zahlung der Reparationen bestätigte seine Kritik. White war geprägt durch seine 
Arbeit am „Exchange Stabilization Fund“, der zur Stabilisierung der Wechselkurse 
nach Aufhebung des Gold-Standards führen sollte. 

Beide Kontrahenten, White wird auch als Keynesianer bezeichnet (Boughton, 2002, 
S. 5), waren sich somit in der Ablehnung der reinen „unsichtbaren Hand-Lösung“ ei-
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nig. Ihre unterschiedlichen Kernerfahrungen in der Zwischenkriegszeit jedoch bewirk-
ten, dass ihre Konzepte für ein neues Weltwährungssystem, die jeweils unabhängig 
voneinander in den USA und in UK entwickelt wurden, nicht deckungsgleich waren. 
Ihr objektives Wissen über die Ökonomie eines Weltwährungssystems war somit 
nicht-trivial unterschiedlich, ohne bewerten zu wollen, welches Wissen im Sinne von 
Popper superior war. 

Neben der Frage der Wissensbasis der Kontrahenten und deren Einfluss auf die 
Konzeptentwicklung steht die Frage, inwieweit unterschiedliche Interessen der USA 
und UK die Konzepte maßgeblich beeinflusst haben können. Hier ist sich die Litera-
tur weitgehend einig. Die USA als das einzige resp. größte Überschussland der 
Weltwirtschaft wollte einen festen Wechselkurs der Währungen zum Dollar, um die 
Position des Überschusslandes zu halten. Dies implizierte, dass der Dollar zur Welt-
zahlungs- und -reservewährung werden musste. Damit aber das Vertrauen in den 
Dollar weltweit gesichert werden konnte, versprach die USA eine Deckung des Dol-
lars mit Gold und eine Einlösepflicht von Dollar in Gold auf Verlangen ausländischer 
Dollarbesitzer. 

Das United Kingdom war zu dieser Zeit, bedingt durch die Kriegsbelastungen in Eu-
ropa, Nordafrika und Asien, ein reines Defizitland, insbesondere gegenüber den 
USA. Hinzu kam, dass UK ein spezifisches Währungssystem im Commonwealth auf 
Basis des Sterlings und mit Zöllen gegenüber der Nicht-Commonwealth-Area unter-
hielt. UK wollte auf der einen Seite dieses Commonwealth-System erhalten, wollte 
aber auf der anderen Seite von den USA als „reichstes“ Land der Erde, das vor allem 
der Nutznießer des Sieges über Nazi-Deutschland sein würde, den vor allem auch 
UK unter großen Belastungen des Landes und seiner Bevölkerung errungen haben 
wird, finanzielle Unterstützung für den Abbau des Defizits und den Wiederaufbau des 
Landes. Damit waren die individuellen Ziele aber auch die individuellen Verhand-
lungspositionen der beiden Kontrahenten unterschiedlich. Dies zeigt sich sehr gut bei 
Boughton (2002). 

Der Keynes-Plan, siehe dazu Betz (2010), Horsefield (1969), Boughton (2002), sieht 
eine Internationale Clearing Unit (ICU) vor, um Zahlungsbilanzüberschüsse mit Zah-
lungsbilanzdefiziten abzurechnen, indem eine spezifische Währung, der Bancor, von 
der ICU emittiert und als Zahlungsmittel zwischen den Zentralbanken der Länder be-
nutzt wird. Überschussländer erhalten Einlagen in Bancor bei der ICU, Defizitländer 
erhalten Kredite in Bancor bei der ICU. Weltweit, sollten alle Länder am ICU teilneh-
men, gleichen sich Einlagen und Kredite der ICU aus, so wie sich Defizite und Über-
schüsse aller Länder ausgleichen. Damit existiert weltweit genügend Liquidität für 
das Weltwährungssystem, ohne dass einzelne Länder durch ihre eigene Geldschöp-
fung zur weltweiten Liquidität beitragen müssen. Kern des Systems ist, dass es An-
reize beinhaltet, dass sowohl Defizitländer als auch Überschussländer durch Maß-
nahmen an dem Abbau des jeweiligen Ungleichgewichtes arbeiten. Einlagen haben 
progressive Negativzinsen. Kredite haben regressive Zinsen bis hin zu negativen 
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Strafzinsen. Einlagen und Kredite sind pro Land gedeckelt, so dass die globalen Un-
gleichgewichte nur bis zu einem bestimmten Limit ansteigen und, so die Idee, kein 
Niveau erreichen können, das Potential für weltweite Währungskrisen beinhaltet. Das 
ICU-Konzept von Keynes beinhaltet auch Kapitalverkehrskontrollen, um die schädli-
chen Wirkungspotentiale von „stops“ und „runs“ auszuschließen. Entscheidend ist, 
dass die Wechselkurse der nationalen Währungen in einem festen bis flexiblen Ver-
hältnis zum Bancor stehen. Wechselkursänderungen können abhängig vom Konto-
stand des Landes bei der ICU in Abstimmung mit der ICU vorgenommen werden.  

Der White-Plan entspricht weitgehend dem System von Bretton Woods. Der US-
Dollar als Leitwährung wird von den USA emittiert und mit Gold gedeckt. Er ist das 
internationale Zahlungsmittel und gleichzeitig das Reservemedium für Überschuss-
länder. Die nationalen Währungen stehen in einem festen Verhältnis zum Dollar. Der 
Internationale Währungsfonds (IMF) gibt Kredite an Defizitländer unter strengen Auf-
lagen, die eine Reduzierung des Defizits erreichen sollen. Die Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (Weltbank) stellt eine Spezialbank für globale Sonderaufgaben dar, 
die durch Kapital der Mitgliedsländer finanziert wird. 

White/USA setzte sich in Bretton Woods nicht zuletzt durch seine stärkere Verhand-
lungsposition gegenüber UK/Keynes durch. Man kann jedoch aus heutiger Sicht die-
sen „Sieg“ von White als „Winners Course“ bezeichnen. Durch das extreme Wachs-
tum des internationalen Handels in der Nachkriegszeit wuchs der Bedarf an Dollar 
als internationale Währung. Dies führte zu einem enormen Wachstums der Defizite 
der USA. Als Frankreich dann eine Einlösung seiner Dollar-Reserven in Gold ver-
langte, hob Präsident Nixon die Goldeinlösepflicht der USA auf. Die Folge war die 
Aufgabe des Systems fester Wechselkurs zum Dollar und der Übergang zu flexiblen 
Wechselkursen. Dies sah Triffin schon 1960 voraus, nämlich dass die Golddeckung 
des Dollars die Versorgung der Welt mit ausreichend Dollar verhinderte (Triffin-
Dilemma).  

Damit war das Problem der Dollarknappheit gelöst, allerdings zu einem hohen Preis. 
Die USA baute in der Folge bis heute ein ungeheures Defizit auf, was z.B. bedeutete, 
dass die Welt sowohl den Konsum als auch die Kriege der USA finanzierte, und dass 
die Länder mit flexiblen Wechselkursen nun verwundbar durch „Stops“ und „Runs“ 
der privaten globalen Kapitalströme wurden, also genau die Effekte, die Keynes 
durch sein Konzept vermeiden wollte.  

Das Nach-Bretton-Woods-Währungssystem entwickelte sich nun in drei Richtungen.  

i) Die asiatischen Tigerstaaten zogen durch ihre rasante wirtschaftliche und 
technologische Entwicklung ausländisches privates Kapital an. Durch die 
weitgehende Aufhebung von Kapitalverkehrskontrollen, nicht zuletzt durch 
den IMF durch seine Kreditkonditionen bewirkt, war eine effiziente Allokati-
on von Kapital in die Staaten mit hohem Wachstum möglich. Dies führte zu 
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Aufwertungen deren Währungen, was zu weiteren Kapitalflüssen führte. 
Als jedoch die Renditeerwartungen einen Höchstpunkt erreichten, kam es 
zu einem plötzlichen Stopp und Abfluss des fremden Kapitals. Dies resul-
tierte dann in der großen Asien-Währungskrise mit weltweiten Turbulenzen 
und Wachstumseinbußen.  

ii) Diese bittere Erfahrung der Entwicklungsländer bewog diese Länder, ihre 
Handelsstrategie zu überdenken. Sie schalteten um in eine Export-
orientierte Wachstumsstrategie, die sehr erfolgreich wurde. Vor allem mit 
dem Eintritt Chinas in die Garde der erfolgreichen Export-orientierten Ent-
wicklungsländer wuchsen die Überschüssen dieser Länder und das Defizit 
der USA, nicht zuletzt dadurch, dass diese Länder ihren Wechselkurs ge-
genüber dem Dollar stabil hielten. Die Motivation der Reserven-
Ansammlung war nicht zuletzt, sich durch eine hohe Vorsichtskassenhal-
tung in der Weltwährung gegen „Runs“ und „Stops“ der privaten Investoren 
zu wappnen, um nicht noch einmal die bitteren Erfahrungen der Asienkrise 
erleben zu müssen. Um jedoch die Kosten der hohen Reservehaltung zu 
reduzieren, verlangten die Überschussländer, indem sie für das Recycling 
der Reserven in die USA das internationale private Finanzsystem nutzten, 
eine höhere Rendite und somit Anlagen in Dollar in den USA. Zwar bot der 
US-Treasury-Markt ein hohes Volumen mit hoher Liquidität, das private 
globale Finanzsystem entwickelte jedoch Alternativen mit extrem hohem 
Volumen und höheren Renditen. Das Ergebnis war die von den USA aus-
gehende Subprime-Krise, in der ein hohes Volumen an verbrieften Hypo-
thekenkrediten als AAA-geratete Dollarpapiere weltweit über das private 
globale Finanzsystem an Überschussländer zur Anlage ihrer Dollarreser-
ven vermarktet wurden. Als die Risiken dieser Papiere virulent wurden, er-
litten die Banken der Überschussländer, die zur Anlage der nationalen Re-
serven benutzt wurden, enorme Bewertungsverluste, die von den Staaten 
aufgefangen werden mussten, damit das nationale Bankensystem nicht 
zusammenbrach. Damit erwies sich das Recycling der enormen Reserven 
über das private Bankensystem als nicht effizient.  

iii) Rodrik/Subramaniam (2008) zeigen auf, welche Konsequenzen die Frei-
gabe der Wechselkurse und der Kapitalströme nach dem Zusammenbruch 
von Bretton Woods heute in unterentwickelten armen Entwicklungsländern 
haben. Er unterscheidet zwischen Ländern, die „savings-constrained“ (SC) 
sind, und Ländern, die „investment-constrained“ (IC) sind. Freie Kapital-
ströme in SC-Länder erhöhen deren Wachstum, da sie dort auf freie Inves-
titionsmöglichkeiten treffen und diese realisieren. Freie Kapitalströme in IC-
Länder dagegen treffen nicht auf freie Investitionsmöglichkeiten. Sie erhö-
hen den Wechselkurs und erschweren dadurch die Exporte. Durch die 
Vergünstigung der Importe wandert die erhöhte Liquidität in den Konsum 
vor allem der oberen Gesellschaftsschichten. Da in diesen Fällen das 
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Problem des Defizits nicht gelöst wird, steigt dies weiter. Der IMF stellt da-
raufhin die klassischen Konditionen bei hohen Defiziten, bevor er Kredite 
gibt. Damit aber wird ein deflationärer Kreislauf in Gang gesetzt, der zur 
weiteren Verarmung sowie wirtschaftlichen und technologischen Rück-
ständigkeit führt. Dies ergibt einen Teufelskreis für diesen Typus von Län-
dern. 

Damit sind die Folgen von Bretton Woods und seinen evolutorischen Weiterentwick-
lungen klar erkennbar. Der Keynes-Plan hat weitsichtig das globale Währungssystem 
in Analogie zu nationalen Bankensystemen mit den jeweiligen Zentralbanken und 
den jeweiligen nationalen Währungen als ein globales Bankensystem auf einer höhe-
ren abstrakten Ebene gesehen, mit einer eigenen „Zentralbank“ und einer eigenen 
Währung. In effizienten nationalen Bankensystemen gelten Regeln der Kreditvergabe 
einschließlich deren Monitoring. Im Keynes-Plan sind Länder die Kreditgeber und –
nehmer. Die ICU ist Bank und Zentralbank mit den analogen Regeln. Der Bancor ist 
die Währung. Im White-Plan gibt es keine eigene abstrakte Ebene des globalen 
Währungssystems, sondern es besteht aus Elementen der nationalen Bankensyste-
me. Rodrik/Subramaniam (2008, S. 17) meint entsprechend: „As long as the world 
economy remains politically divided among different sovereign and regulatory au-
thorities, global finance is condemned to suffer from deformations far worse than 
those of domestic finance. Depending on context and country, the appropriate role of 
policy will be as often to stem the tide of capital as to encourage them. Policymakers 
who view their challenges exclusively from the latter perspective will get it badly 
wrong.“ „In the long run“ war somit der White-Plan inferior und der Keynes-Plan su-
perior.  

Dies wird immer mehr in der Literatur erkannt. Es gibt viele Stimmen, die eine Rück-
besinnung auf den Keynes-Plan fordern, um das heutige Weltwährungssystem zu 
reformieren. Da ein Weltwährungssystem eine Verfassung darstellt, die Funktionsfä-
higkeit mit Freiheit und Gerechtigkeit verbinden soll, stellt sich die Frage, wie Bretton 
Woods und die Folgen aus Sicht der Rawls’schen Theorie der konstitutionellen Ge-
rechtigkeit zu bewerten ist. 

3 Integrität, Gerechtigkeit und Weltwährungsverfassung 
 

Wir haben gesehen, was Integrität in der konstitutionellen Gerechtigkeit bedeutet. Es 
ist die Forderung, dass sich die Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung in 
einen virtuellen Urzustand versetzen, um Gerechtigkeit als Fairness möglich zu ma-
chen. Darüber hinaus müssen die Mitglieder das beste objektive Wissen nutzen, das 
in der „Menschheit“ verfügbar ist. In Bretton Woods aber haben die Interessen der 
beiden Großen das Ergebnis bestimmt. Damit ist eine Bedingung für Integrität nicht 
erfüllt. Was das objektive Wissen anbelangt, so hat sich sicherlich mit White ein infe-
riores Wissen über die Wirkungszusammenhänge der Einzelelemente eines globalen 
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Währungssystems durchgesetzt. Keynes, dem im Nachhinein ein besseres objekti-
ves Wissen zugestanden werden muss, konnte sein superiores Wissen wegen seiner 
schlechteren Verhandlungsposition aber auch wegen seines inferioren Verhand-
lungsgeschicks (Marcuzzo) nicht durchsetzen. Bretton Woods war eben kein Diskus-
sionszirkel im „milieu of the highly educated British class“ (Marcuzzo, S. 23). Damit 
ist auch die zweite Bedingung für Integrität nicht erfüllt, was dazu führt, dass das 
Rawls’sche Differenzprinzip als Bedingung für Gerechtigkeit als Fairness nicht erfüllt 
ist. Bretton Woods ist somit nach Rawls keine gerechte Weltwährungsverfassung. 
Das gilt auch für die evolutorischen Weiterentwicklungen. Der Keynes-Plan wäre „ge-
rechter“ gewesen. 

Es geht bei der Frage nach der gerechten Währungsverfassung letztendlich um die 
Frage, ob die unsichtbare Hand oder die sichtbare Hand besser in der Lage ist, Un-
gleichgewichte ohne Schaden zu beseitigen. Dies ist aber eine Frage des besseren 
objektiven Wissens, der besseren ökonomischen Theorie. Da aber die Ebene der 
nationalen Wirtschaften eng mit der abstrakten höheren Ebene der globalen Wäh-
rungseben verknüpft ist und die nationalen Wirtschaften vor allem von der sichtbaren 
Hand gesteuert wird, ist die unsichtbare Hand auf der globalen Ebene überfordert. 
Wechselkurse, nationale Preisindizes und nationale Zinsen können die Ungleichge-
wichte auf der globalen Währungsebene nicht alleine klären resp. clearen. Dies ha-
ben die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gezeigt. Bleibt die sichtbare Hand auf der 
globalen Währungsebene. White hatte hier zu wenig sichtbare Hand, obwohl er an 
der Stelle des IMF eine Anmaßung von Wissen zeigt, indem er vom IMF verlangt, 
dass diese Institution weiß, wie ein Land effizient seine Defizite bekämpfen kann. 
Keynes hatte eine effizientere sichtbare Hand, die von beiden Seiten verlangt, die 
Ungleichgewichte zu beheben. Die Kunst besteht darin, auf der globalen Währungs-
ebene eine effiziente sichtbare Hand als global anerkannte Institution zu errichten.  

Die Frage ist nun, ob es möglich ist, heute eine gerechte Weltwährungsverfassung 
nach Rawls zu schaffen, die angesichts der dringenden globalen Probleme notwen-
dig wäre. Bretton Woods hat die Chance gehabt, angesichts der materiellen und mo-
ralischen Zerstörungen des zweiten Weltkrieges einen quasi echten Urzustand zu 
erzeugen, der hätte genutzt werden müssen, um eine gerechte Weltwährungsverfas-
sung zu schaffen. Diese Chance wurde im Unterschied zur neuen Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland nach der Kapitulation und Besetzung durch die Kriegs-
gegner nicht genutzt. Je weiter der virtuelle Urzustand jedoch entfernt ist vom realen 
Zustand, umso schwieriger wird es, eine gerechte Verfassung zu schaffen. Heute 
wären neben der westlichen Welt nun auch China, die OPEC-Länder und Russland 
zu überzeugen, über ihren Interessen zu stehen. Ein nahezu unmögliches Unterfan-
gen.  
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Teil 15. Meinungsfreiheit, Erkenntnisfreiheit und Gerechtigkeit 
 

1. Meinungsfreiheit bei J. S. Mill  
 
Als John Stuart Mill (1987) im Jahre 1859 sein Essay über Freiheit veröffentlichte, 
war die Französische Revolution Geschichte, Amerika hatte sich frei gemacht von 
der Britischen Herrschaft und seine Unabhängigkeit erklärt und Toqueville schilderte 
Frankreich und Europa, wie sich ein Land ohne die Fesseln der Traditionen der reli-
giösen und feudalen Allmachten organisiert. In Europa herrschte eine intellektuelle 
Aufbruchsstimmung gegen die Unterdrückung freier Gedanken von Seiten der Kir-
chen und des Staates. Es muss ein immenses Spannungsfeld zwischen Freiheits-
streben resp. Gesellschaftsöffnung einerseits und Traditionsbewahrung resp. Res-
tauration andererseits geherrscht haben, dass Mill sich genötigt sah, Meinungsfrei-
heit und Individualität philosophisch und gesellschaftspolitisch zu begründen, wie wir 
es uns heute angesichts einer nahezu perfekten Meinungsfreiheit gar nicht vorstellen 
können.  

Die Mill’sche Schrift ist keine politische Deklaration der Meinungsfreiheit sondern ei-
ne gesellschaftstheoretische Begründung der Meinungsfreiheit. Deshalb ist es erhel-
lend, auf die Argumentation von Mill einzugehen, um zu erkennen, wie Meinungsfrei-
heit als gesellschaftliches System und nicht als individuelles Gut funktioniert. Es geht 
nicht um Robinson, der seine Meinung morgens am Strand aufs weite Meer hinaus-
ruft. Es geht um Robinson, der seine Meinung gegenüber Freitag äußert, und um 
Freitag, der seine Meinung gegenüber Robinson äußert. Warum ist Meinungsfreiheit 
für den Einzelnen und die Gesellschaft so wichtig und wie funktioniert sie in der Ge-
sellschaft? Das sind Mill’s Fragen. 

Gibt es eine absolute Meinungsfreiheit in der Gesellschaft? Das war die Eingangs-
frage von Mill. Robinson alleine hatte die absolute Meinungsfreiheit. Darüber reden 
wir aber nicht. In der Gesellschaft kann nur eine relative Meinungsfreiheit herrschen, 
so Mill. Die Beschränkung der Meinungsfreiheit setzt dort an, wo es um die Vermei-
dung von Schaden anderer und um Selbstschutz geht. Meinungsfreiheit hat große 
Freiräume, die dort enden, wo andere Schaden nehmen. Jeder hat somit das Recht 
aus Selbstschutz die Meinungsfreiheit eines anderen zu beschränken, wie immer das 
organisiert wird. Naheliegend ist der Staat, der per Gesetz und Strafe bei Übertretung 
für die adäquate Beschränkung der Meinungsfreiheit sorgt. Naturgemäß gibt es eine 
große Grauzone der Meinungsfreiheit, die durch Gesetze nicht geregelt werden kön-
nen. Hier sieht Mill die öffentliche Meinung, die durch Androhung der Ausgrenzung 
aus den gesellschaftlichen Kreisen Druck auf „Meinungsfreiheit-Grenzgänger“ aus-
üben kann. Allerdings ist die öffentliche Meinung nur eine Second Best Lösung, da 
die Meinungsfreiheit sich ja gerade gegen eine festgefahrene öffentliche Meinung 
richten dürfen soll, wenn diese sich als inferior herausstellen sollte. Deshalb nennt 
Mill eine dritte Möglichkeit der notwendigen Beschränkung der Meinungsfreiheit, die 
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Selbstbeschränkung. Dabei, so die Worte von Mill, setzt sich die Person selbst auf 
den Richterstuhl, bewertet ihr eigenes Verhalten und nimmt ihre Meinung zurück, 
wenn sie feststellt, dass die Meinung anderen schadet. Sollten sich alle Individuen 
der Gesellschaft so verhalten, dann bräuchte man nicht die öffentliche Meinung als 
Beschränkungsinstanz resp. könnte die öffentliche Meinung zur Beschränkung der 
schädlichen Meinungsfreiheit gut funktionieren.  

Wie ist nun dieses Bild von Mill bezüglich der Meinungsfreiheit in der Gesellschaft 
unter dem Blickwinkel der Integrität zu verstehen? Nach Jensen ist ein System inte-
ger, wenn es „unbroken“, „whole“ und „complete“ ist. Wenn die Menschen in der Ge-
sellschaft sich selbst auf den Richterstuhl setzen und sich selbst be- und verurteilen, 
dann ist die öffentliche Meinung ein guter Richter, ergänzt um Gesetze aus Effizienz-
gründen. Jeder kann zu jeder Zeit gegenüber Jedem jede Meinung äußern. Dazu 
braucht es nicht mehr im System der Meinungsfreiheit. Das System ist vollständig, es 
hat keine Bruchstellen und es gilt für Alle. Es ist integer, weil die Individuen im Sys-
tem integer sind. Meinungsfreiheit als System funktioniert also, wenn das System 
Integrität hat. Die Individuen im System sind integer, indem sie ihr Wort geben, Nie-
mandem durch ihre Meinung zu schaden, und indem sie ihr Wort ehren und sich 
selbst verurteilen. 

Selbstredend ist die apodiktische Aussage, anderen keinen Schaden zufügen zu dür-
fen, so nicht haltbar. Natürlich kann ein Anderer, dessen Meinung sich durch meine 
Meinung als falsch herausstellen sollte, und der Andere auf seine inferiore Meinung 
Ressourcen gesetzt hat, diese Ressourcen durch meine superiore Meinung verlieren 
und damit einen Schaden erleiden. Das Rätsel löst sich aber auf, wenn der Andere 
meine Meinung als superior anerkennt. Damit kommt man zu einem weiteren wichti-
gen Punkt in der Mill’schen Darstellung seiner Konzeption der Meinungsfreiheit in der 
Gesellschaft. Es geht um wahre und falsche Meinungen. 

Ausgangspunkt ist die Aussage, dass die Meinungsfreiheit nicht davon abstrahieren 
darf, dass es „falsche“ und „richtige“ Meinungen gibt. Es könne nicht sein, dass beide 
Meinungen das gleiche Gewicht und die gleiche gesellschaftliche Berechtigung ha-
ben können. Die Argumentation von Mill gegen diese Sicht der Diskriminierung von 
Meinungen erscheint aus heutiger Sicht sehr modern. Karl Poppers (1974) kritischer 
Rationalismus, wonach unser Wissen lediglich aus Hypothesen bestünde, zeigt sich 
bei Mill als Forderung nach einer offenen Diskussion in der Gesellschaft. Meinung 
und Gegenmeinung sollen danach die Disputanten dazu bringen, ihre Standpunkte 
zu überdenken, um ihre Meinung zu verbessern. Es geht also bei der Meinungsfrei-
heit nicht um wahre und falsche Meinungen, sondern um bessere und schlechtere 
Meinungen, wobei keine Meinung nur falsch resp. nur richtig ist. Mill geht so weit zu 
sagen, dass eine Meinung, die sich nicht der kritischen Diskussion stellt, zum Aberg-
lauben mutiert.  
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Bezogen auf die Frage der Integrität heißt dies, dass eine Meinung, die sich nicht der 
freien Diskussion stellt, nicht integer ist. Sie zerstört das funktionierende System der 
Meinungsfreiheit. Das System wird durch nicht-integere Meinungen nicht mehr 
„whole“ und nicht mehr „incomplete“ sein. Bestimmte Individuen und bestimmte Mei-
nungen werden aus dem System der Meinungsfreiheit ausgeschlossen. Damit das 
System der Meinungsfreiheit funktioniert, muss es integer sein. Dies fordert eine un-
eingeschränkt offene Diskussion. Dies impliziert, dass Disputanten unter Umständen 
ihre Meinung revidieren müssen, wenn sie erkennen, dass die konkurrierende Mei-
nung superior ist. Hier wird die Anforderung an die Integrität der Individuen ergänzt 
um die Selbstkorrektur neben der oben schon diskutierten Selbstbeschränkung. Ziel 
der Meinungsfreiheit ist somit nach Mill, das Wissen der Individuen und damit das 
Wissen der Gesellschaft zu verbessern, um dadurch die Lebensumstände und Le-
bensbedingungen der Menschen zu verbessern.  

Mill geht sogar soweit, den religiösen Glauben in das System der Meinungsfreiheit 
einzubinden, was auf den ersten Blick eher befremdlich wirkt. Der Hintergrund mag 
sicherlich sein, dass der Kampf um die Meinungsfreiheit in der Zeit nicht nur gegen 
die Allmacht der politischen und gesellschaftlichen Herrscher sondern auch gegen 
die Deutungshoheit der Kirchen gerichtet war. Nach Mill braucht selbst ein religiöser 
Glaube die offene Diskussion und kritische Auseinandersetzung, sprich Integrität, um 
selbstkritisch stets die Gründe für den Glauben zu prüfen, um so den Glauben wach 
und lebendig zu halten. 

Mit Blick auf die teils sehr gewalttätige Geschichte der Religionen in Europa in der 
Vergangenheit resp. die auch heute noch aktuelle Gewalt aus religiösen Glaubens-
gründen in der heutigen Zeit mutet diese Sicht Mills modern, mutig und nicht outda-
ted an. Ein System der Meinungsfreiheit kann nur funktionieren, wenn die Integrität, 
so wie oben beschrieben, gegeben ist. Dann ist Meinungsfreiheit kein Selbstzweck, 
so wie bei Robinsons morgendlichen Meinungsäußerungen am Strand bei aufgehen-
der Sonne, sondern dient der Gesellschaft in ungeahntem Ausmaß. Integrität hat, wie 
Jensen sagt, eine hohe Produktivität. Sie ist ein gewaltiger Produktionsfaktor in unse-
rer Wissensproduktion. 

Mill geht selbst hier noch einen Schritt weiter und sieht den Produktivitätsfaktor der 
Meinungsfreiheit beim einzelnen Individuum. Es geht um die Rolle der Individualität 
in der Gesellschaft. Meinungsfreiheit im Mill’schen Sinne fordert jeden Disputanten 
zu eingehender Selbst- und Fremdkritik und damit zu permanenter Verbesserung 
seiner eigenen Position. Diese führt zu individuellen Erfolgserlebnissen und damit zu 
einer Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins der Individuen. 
Auch hier zeigt sich der Charakter der Integrität, indem Mill sagt, dass diese Selbst-
stärkung nicht zu Lasten anderer gehen darf, da sonst die „neue Energie nicht aus 
sich selbst sondern von anderen gewonnen wäre“. Der Individualist müsse also inte-
ger sein, und nicht auf Kosten anderer stark werden. Der „Masse-Mensch“ müsse 
aber auch integer sein und den Individualisten frei gewähren lassen. Damit stärkt ein 
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funktionierendes System der Meinungsfreiheit, also ein integeres System der Mei-
nungsfreiheit, die einzelnen Menschen in ihrer Meinungsbildung, was wiederum die 
Wissensproduktion der Gesellschaft weiter verstärkt.  

Resümee zu J. S. Mill: Mill beschreibt ein funktionierendes System der Meinungsfrei-
heit in einer Gesellschaft. Dieses hat eine hohe Produktivität in der Wissensprodukti-
on und der Meinungsbildung der Gesellschaft. Es ist „whole“, „complete“ und „unbro-
ken“. Es hat Integrität. Hätte es keine Integrität, würde es nicht im Sinne von Mill 
funktionieren, d.h. keinen gesellschaftlichen Nutzen sondern gesellschaftlichen 
Schaden verursachen. Eine Meinungsfreiheit, die nicht dem Mill’schen Prinzipien ge-
horcht und im Dienst des gesellschaftlichen Nutzens einer Meinungsfreiheit, kann 
somit auch nicht gerecht sein. Die Mill’sche Meinungsfreiheit schafft somit auch Ge-
rechtigkeit. 

2. Karl R. Popper: „Logik der Forschung“ 
 

Logik der Forschung: Objektivität vs. Metaphysik: Karl Popper hat der Nachwelt die 
Grundprinzipien der objektiven Erkenntnis hinterlassen. Danach kann intersubjektiv 
nachprüfbares objektives Wissen nur nach dem Grundsatz der Falsifikation erzeugt 
werden. Und dieses Wissen ist stets nur vorläufig und nie a-priori wahr. Letzteres ist 
Meta-Physik, subjektiv und nicht intersubjektiv nachprüfbar. 

Einleitung 

Um als leidenschaftlicher theoretischer Ökonom über Grundfragen der Theorie im 
Allgemeinen und über Erkenntnistheorie im Besonderen, wie z.B. Humes, Kant, 
Schlick, Carnap, Popper etc., zu schreiben, erfordert entweder nur sehr viel Mut und 
eine gehörige Portion Unbedarftheit oder ein gewaltiges ökonomisches Problem, das 
nur erkenntnistheoretisch anzugehen und zu lösen ist. Sowohl das Studium der er-
kenntnistheoretischen Literatur als auch die ersten Zeilen hier zeigen mir, dass mich 
mein Mut angesichts der großen intellektuellen Herausforderung der Erkenntnistheo-
rie permanent im Stich zu lassen droht. Die gute Nachricht ist, dass mich mein The-
ma ‚Machen wir den Planeten integer‘ immer wieder davon abbringt, den Mut zu ver-
lieren, und immer wieder dazu, mich doch mit Fragen der Erkenntnis auseinanderzu-
setzen.  

Wie Förster (2019, AH2019-01) zeigt resp. zu zeigen versucht, leben wir heute in 
einer Zeit, die wie geschaffen für den Libertarismus zu sein scheint. Auch zeigt Förs-
ter, dass vom Libertarismus insbesondere im Zeitalter des zunehmenden Klimawan-
dels eine globale Gefahr ausgeht. Der Libertarismus hat keine Integrität und deshalb 
funktioniert nach Jensen eine Wissenschaft auf Basis des Libertarismus, also ohne 
Integrität, nicht. Was aber die Menschheitsgeschichte leidvoll hat erfahren müssen, 
ist, dass eine nicht-integere, also „falsche“ Wissenschaft der Menschheit nicht nutzt, 
sondern extrem schadet. 
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Wie aber kommt man an die „falschen“ wissenschaftlichen Grundlagen des Liberta-
rismus? Dazu ein weiteres Zitat aus Hoppe (2012). Im Vorwort schreibt Polleit (Leiter 
des L. v. Mises Instituts Deutschland) über die erkenntnistheoretische Basis von 
Hoppe: „Hoppe steht in der intellektuellen Tradition von Ludwig von Mises (1881-
1973) – dem wohl bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts – und seinem 
Schüler Murray N. Rothbard (1926-1995). Mises und Rothbard repräsentieren den 
praxeologischen (oder auch: aprioristischen) Zweig der Österreichischen Schule der 
Nationalökonomie. Es war Mises, der erkannte, dass der (leider heute immer noch 
vorherrschende) Positivismus- Empirismus-Falsifikationismus als Methode der Wirt-
schaftswissenschaft eine falsche Lehre ist. Er >>rekonstruiert<< die Wirtschaftswis-
senschaft als Teil der Praxeologie. Die Praxeologie steht für die Logik des menschli-
chen Handelns und fußt auf dem Axiom des menschlichen Handelns – ein wahrer, 
nicht widerlegbarer Satz: ein nach Immanuel Kant (1724 – 1804) synthetisches A-
priori-Urteil, von dem sich auf deduktiv-logischem Wege weitere wahre ökonomische 
Sätze (bzw. >>Gesetze<<) ableiten lassen. … 

Mit der Praxeologie lassen sich zum Beispiel folgende Sätze als unwiderruflich wahr, 
als gesetzmäßig beweisen: (1) Jede Transaktion, die nicht freiwillig ist (Raub, Be-
steuerung etc.), stellt eine Partei besser auf Kosten der anderen Partei; (2) Mindest-
löhne, die oberhalb des markträumenden Niveaus liegen, führen zu ungewollter Ar-
beitslosigkeit; (3) der Grenznutzen eines Gutes nimmt mit steigendem Konsum des 
Gutes ab; (4) ein Ansteigen der Geldmenge erhöht die Preise über das Niveau, das 
sich ohne eine Ausweitung der Geldmenge einstellen würde. Jedes Politikprogramm 
also, das etwas anderes verspricht – also z.B. behauptet, durch Besteuerung lassen 
sich alle besser stellen oder dass eine Geldmengenausweitung den Geldwert nicht 
herabsetzt -, kann aus praxeologischer Sicht als falsches Versprechen enttarnt wer-
den.“ (S. 11) 

Wie ist dies systemimmanent zu kritisieren? Die zwei einzigen relevanten Hinweise 
sind der Begriff „Falsifikationismus“ und „Kants synthetisches A-priori-Urteil“. Das 
führt mich auf die Spur von Poppers „Logik der Forschung“ (Erstausgabe 1935, 7. 
Auflage von 1982). Popper wird man jedoch nicht gerecht, wenn man nicht auch sei-
ne „Objektive Erkenntnis“ (Popper, 1973) und „Die beiden Grundprobleme der Er-
kenntnistheorie“ (Popper, 2010, basierend auf Basisüberlegungen von 1930-1934) in 
die Überlegungen und das Studium der Popper’schen Erkenntnistheorie mit einbe-
zieht. Angesichts dieser drei „gewaltigen“ Werke ist die Zurückhaltung eines „Nor-
malsterblichen“ wie mich nur allzu verständlich. Aber alles Zögern und „Kokettieren“ 
hilft nichts. Man muss den Libertarismus als das zerstören, was er ist, eine erkennt-
nistheoretische Irrlehre mit gewaltigem Schadenspotential. Dabei soll Popper helfen. 

 Nachfolgend sollen zwei der von Popper in Logik der Forschung (Erster Teil „Einfüh-
rung“, I. Kapitel „Grundprobleme der Erkenntnislogik“, S. 3-21) genannten Grund-
probleme der Erkenntnistheorie für die weiteren Überlegungen genutzt werden: 1. 
Das Problem der Induktion, 2. Das Abgrenzungsproblem. 



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 501 

 

Das Problem der Induktion 

Der Brockhaus definiert Induktion: „der (nichtlogische) Schluss vom Besonderen auf 
das Allgemeine.“ Deduktion definiert der Brockhaus: „die Ableitung von Aussagen 
mithilfe logischer Schlussregeln aus anderen, allgemeineren Aussagen.“ Schon hier 
sieht man die unterschiedlichen erkenntnistheoretischen „Qualitäten“ der Induktion 
und der Deduktion. Während also die Induktion durch den nichtlogischen also syn-
thetischen Schluss vom Besonderen dessen erkenntnistheoretische Qualität erhöht 
zum Allgemeinen, belässt die Deduktion die erkenntnistheoretische Qualität des All-
gemeinen durch den logischen Schluss auf das Besondere. Induktion macht somit 
aus einer besonderen Beobachtung eine allgemeine Gesetzesaussage. Was Indukti-
on erkenntnistheoretisch also ist, zeigt folgendes Zitat aus Popper (1982, S. 3f). „Als 
induktiven Schuss von besonderen Sätzen, die z.B. Beobachtungen, Experimente 
usw. beschreiben, auf allgemeine Sätze, auf Hypothesen oder Theorien zu bezeich-
nen. … 

Nun ist es aber nichts weniger als selbstverständlich, dass wir logisch berechtigt sein 
sollen, von besonderen Sätzen, und seien es noch so viele, auf allgemeine Sätze zu 
schließen. Ein solcher Schluss kann sich ja immer als falsch erweisen: Bekanntlich 
berechtigen uns noch so viele Beobachtungen von weißen Schwänen nicht zu dem 
Satz, dass alle Schwäne weiß sind. … 

Die Frage, ob und wann induktive Schlüsse berechtigt sind, bezeichnet man als In-
duktionsproblem. … 

Man kann das Induktionsproblem auch als die Frage nach der Geltung der allgemei-
nen Erfahrungssätze, der empirisch-wissenschaftlichen Hypothesen und Theoriesys-
teme, formulieren. Denn diese Sätze sollen ja „auf Grund von Erfahrungen gelten“; 
Erfahrungen (Beobachtungen, Ergebnisse von Experimenten) können wir aber vor-
erst nur in besonderen Sätzen aussprechen. Spricht man von der „empirischen Gel-
tung“ eines allgemeinen Satzes, so meint man, dass seine Geltung auf die besonde-
ren Erfahrungssätzen zurückgeführt, also auf induktive Schlüsse gegründet werden 
kann.“ 

Aber wie schon die Definition im Brockhaus zeigt, kann der induktive Schluss von der 
Beobachtung zur Theorie nicht logisch sondern nur synthetisch erfolgen. Ein synthe-
tischer Satz kann aber im Unterschied zu einem logischen Satz nicht a priori wahr 
sein sondern er muss empirisch gültig sein. Er muss eine empirisch relevante Aus-
sage beinhalten, denn sonst kann die erkenntnistheoretische Qualität des allgemei-
nen Satzes nicht höher sein als die des besonderen Ausgangssatzes. Dies zeigt 
auch Popper (1982, S. 4f). „Dass Widersprüche zumindest schwer vermeidbar sind, 
steht wohl (seit Hume) außer Zweifel: Das Induktionsprinzip kann natürlich nur ein 
allgemeiner Satz sein; versucht man, es als einen „empirisch gültigen“ Satz aufzu-
fassen, so tauchen sofort dieselben Fragen nochmals auf, die zu seiner Einführung 
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Anlass gegeben haben. Wir müssten ja, um das Induktionsprinzip zu rechtfertigen, 
induktive Schlüsse anwenden, für die wir also ein Induktionsprinzip höherer Ordnung 
voraussetzen müssten usw. Eine empirische Auffassung des Induktionsprinzips 
scheiter also daran, dass sie zu einem unendlichen Regress führt.“  

Dieser Gedankengang soll nachfolgend schematisch dargestellt werden. 

 

Die Graphik zeigt, dass der synthetische Induktionssatz wahr sein muss, damit der 
Allgemeine Satz, die Theorie, wahr ist. Ein wahren synthetischen Induktionssatz er-
hält man aber nur, wenn man durch eine weitere Induktionslogik eine wahren Allge-
meinen Satz erhält, den man als wahren synthetischen Induktionssatz in der ersten 
Induktion einsetzen kann. In dieser zweiten Induktion aber ist wieder ein syntheti-
scher Induktionssatz erforderlich, erst durch eine dritte Induktion gefunden und als 
wahr bezeichnet werden kann. An diesem Problem des unendlichen Regress, so 
Popper, scheiterte die Hume’sche Induktionslogik. 

Und Popper weiter: „Einen gewaltsamen Ausweg aus dieser Schwierigkeit hat Kant 
dadurch versucht, dass er das Induktionsprinzip (in Form eines „Kausalprinzips“) als 
„a priori gültig“ betrachtete; sein geistvoller Versuch, synthetische Urteile a priori zu 
begründen, ist jedoch nicht geglückt.“ (S. 5) Um aber eine vertiefte Diskussion des 
Kant’schen Problems zu vermeiden, sei die Schlussfolgerung aus dem Kant’schen 
Prinzip direkt benannt. Wenn es a priori gültige synthetische Sätze geben kann, die 
über die Wirklichkeit mehr und wahr sagen kann als die Ausgangsbeobachtung, dann 
braucht man keine Induktion mehr, da man ja schon mehr weiß, als durch die Induk-
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tion herausgefunden werden soll. Was aber noch dramatischer ist, wäre die Tatsa-
che, dass man durch einen beliebigen synthetischen a priori gültigen Induktionssatz 
jeden beliebigen Allgemeinen Satz, sprich Theorie, ableiten könnte. Die Frage, ob 
dieser so abgeleitete Satz ein empirisch wissenschaftlicher Satz oder reine Metaphy-
sik sei, ließe sich nicht mehr beantworten. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Kant hat damit zwar das Hume’sche Induktionsproblem gelöst, muss allerdings mit 
bei seiner Methode darauf verzichten, zwischen Allgemeinen Sätzen über die Wirk-
lichkeit und metaphysischen Sätzen zu unterscheiden. Jede Erkenntnislogik, die die 
Kant’schen a priori gültigen synthetischen Induktionssätze zur Ableitung empirisch 
gehaltvoller Sätze über die Wirklichkeit benutzt, läuft somit Gefahr, lediglich meta-
physische Sätze zu produzieren, die über die Wirklichkeit nichts aussagen.  Damit 
aber ist die Gefahr, dass derartige Erkenntnislogiken ausschließlich metaphysische 
Sätze produzieren, sehr groß. Diese so erhaltenen Allgemeinen Sätze sind erkennt-
nistheoretisch wertlos. Man kann auch sagen, dass derartige Allgemeine Sätze rein 
subjektiv und gegen Kritik immunisiert sind.  

Popper lehnt somit das Kant’sche Prinzip der a priori gültigen synthetischen Sätze 
ab. Anhänger des Kant’schen Induktionsprinzips kritisieren Popper dahingehend, 
dass er damit jede Möglichkeit, wahre synthetische Sätze über die Wirklichkeit aus 
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Beobachtungen, die wahr sind, abzuleiten, so dass unter Negation von Kant nur me-
taphysische Sätze möglich seien.  

Das Abgrenzungsproblem 

Popper schlägt seine Kritiker aber mit deren eigenen Waffen, indem er sagt, dass sie 
lediglich metaphysische Sätze produzierten, weil sie kein Abgrenzungskriterium zwi-
schen metaphysischen Sätzen einerseits und empirisch gehaltvollen Sätzen über die 
Wirklichkeit andererseits besäßen. „Der ernsteste unter den Einwänden, die man ge-
gen unsere Ablehnung der induktiven Methode erheben kann, ist wohl der, dass wir 
damit auf ein, wie es scheint, entscheidendes Kennzeichen der empirischen Wissen-
schaft verzichten, wodurch die Gefahr eines Abgleitens der empirischen Wissen-
schaften in Metaphysik entsteht. Was uns aber zur Ablehnung der Induktionslogik 
bestimmt, das ist gerade, dass wir in dieser induktiven Methode kein geeignetes Ab-
grenzungskriterium sehen können, d.h. kein Kennzeichen des empirischen, nichtme-
taphysischen Charakters eines theoretischen Systems. … 

Die Aufgabe, ein solches Kriterium zu finden, durch das wir die empirische Wissen-
schaft gegenüber Mathematik und Logik, aber auch gegenüber „metaphysischen“ 
Systemen abgrenzen können, bezeichnen wir als Abgrenzungsproblem. … 

Schon Hume hat diese Aufgabe gesehen und zu lösen versucht, aber erst von Kant 
wurde sie in den Mittelpunkt der erkenntnistheoretischen Problematik gestellt. Be-
zeichnet man (nach Kant) das Induktionsproblem als „Hume‘sches Problem“, so 
könnte man das Abgrenzungsproblem „Kant’sches Problem“ nennen.“ (S. 8f) 

Popper stellt seine Falsifizierbarkeit von Sätzen als Abgrenzungskriterium in den 
Vordergrund seiner Erkenntnislogik. Danach sind Besondere Sätze, also Beobach-
tungen oder Experimente, entweder wahr, also verifiziert, oder falsch, also falsifiziert. 
Aber Allgemeine Sätze, also Theorien, können nicht verifiziert werden, sie sind also 
lediglich vorläufig wahr, sie sind und müssen aber falsifizierbar sein, wodurch ihr Sta-
tus der vorläufigen Bewährung aufgehoben wird. „Unsere Auffassung stützt sich auf 
eine Asymmetrie zwischen Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit, die mit der logi-
schen Form der allgemeinen Sätze zusammenhängt; diese sind nämlich nie aus be-
sonderen Sätzen ableitbar, können aber mit besonderen Sätzen in Widerspruch ste-
hen. Durch rein deduktive Schlüsse (mit Hilfe des sogenannten „modus tollens“ der 
klassischen Logik) kann man daher von besonderen Sätzen auf die „Falschheit“ all-
gemeiner Sätze schließen (die einzige streng deduktive Schlussweise, die sozusa-
gen in „induktiver Richtung“, d.h. von besonderen zu allgemeinen Sätzen fortschrei-
tet).“ (S. 15f) 

Damit aber, so Popper, erhält man keine per se wahren Allgemeinen Sätze, wie dies 
die Induktionslogik vorgibt, realisieren zu können. „Nach unserem Vorschlag kenn-
zeichnet es diese Methode, dass sie das zu überprüfende System in jeder Weise 
einer Falsifikation aussetzt; nicht die Rettung unhaltbarer Systeme ist ihr Ziel, son-
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dern: in möglichst strengem Wettbewerb das relativ haltbarste auszuwählen.“ (S. 16) 
„Die Methode der Falsifikation setzt keine induktiven Schlüsse voraus, sondern nur 
die unproblematischen tautologischen Umformungen der Deduktionslogik.“ (S. 16f) 

Da aber die „Wahrheit“ resp. „Falschheit“ eines Allgemeinen Satzes von der empiri-
schen Falsifikation des deduzierten Besonderen Satzes abhängt und Falsifikation 
methodisch stets wiederholt und intersubjektiv überprüft werden kann, sind Allgemei-
ne Sätze bezüglich ihrer vorläufigen Bewährung resp. ihrer Falsifikation objektiv und 
nicht gegen fundierte Kritik immun. 

Das Popper’sche Deduktionsprinzip auf Basis der Falsifikation zeigt folgende Abbil-
dung: 

 

 

Entscheidend ist somit, dass metaphysische Sätze nicht bezüglich „wahr“ oder 
„falsch“ entscheidbar sind. Wird also das Falsifikationskriterium streng genommen 
und Allgemeine Sätze mittels ihrer deduktiv abgeleiteten Besonderen Sätze dem Fal-
sifikationskriterium unterworfen, vermeidet die Popper’sche Erkenntnislogik die Falle 
der metaphysischen Sätze, in die alle Induktionslogiker resp. alle Erkenntnislogiker, 
die auf den Kant’schen a priori wahren synthetischen Satz setzen, fallen. Das Ab-
grenzungskriterium trennt superiore Erkenntnislogiken und alle damit erlangten wis-
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senschaftlichen Erkenntnisse von inferioren Erkenntnislogiken und deren sogenann-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse. 

Diese Überlegungen sollen enden mit einem Zitat von Popper (1982, S. 21): „Wir 
kommen daher zu folgendem Bild: Man überprüft die Theoriengebilde, indem man 
aus ihnen Sätze von geringerer Allgemeinheit ableitet. Diese Sätze müssen ihrer-
seits, da sie intersubjektiv nachprüfbar sein sollen, auf die gleiche Art überprüfbar 
sein – usw. ad infinitem. … 

Man könnte meinen, dass diese Auffassung zu einem unendlichen Regress führe 
und somit unhaltbar sei. Wir haben ja selbst in der Diskussion des Induktionsprob-
lems von dem Einwand des „regressus ad infinitum“ Gebrauch gemacht, und der 
Verdacht liegt nahe, dass sich dieser Einwand nun gegen das von uns vertretene 
deduktive Verfahren der Nachprüfung wenden könnte. Aber dieser Verdacht ist unbe-
rechtigt. Durch die deduktive Nachprüfung können und sollen die nachzuprüfenden 
Sätze niemals begründet werden; ein unendlicher Regress kommt also nicht in Fra-
ge. Dennoch liegt in der geschilderten Situation, in den ad infinitum fortsetzbaren 
Nachprüfungen [in Verbindung mit unserer Ablehnung der These, dass es „letzte“ 
Sätze gibt – Sätze, die nicht geprüft zu werden brauchen] sicher ein Problem; denn 
offenbar kann man eine Nachprüfung nicht ad infinitum fortsetzen, sondern man 
muss sie schließlich einmal abbrechen. Aber wir wollen schon hier bemerken, dass in 
diesem Umstand kein Widerspruch gegen die von uns postulierte Nachprüfbarkeit 
jedes wissenschaftlichen Satzes liegt. Wir fordern ja nicht, dass jeder Satz tatsäch-
lich nachgeprüft werde, sondern nur, dass jeder Satz nachprüfbar sein soll; anders 
ausgedrückt: dass es in der Wissenschaft keine Sätze geben soll, die einfach hinge-
nommen werden müssen, weil es aus logischen Gründen nicht möglich ist, sie nach-
zuprüfen.“  

 Wissenschaftliche Erkenntnisse stellen keine metaphysischen Sätze, keine 
mathematischen Sätze, keine logischen Sätze, keine a priori wahren syntheti-
schen Sätze (Kant) dar. Damit aber ist schon ein Schluss naheliegend, wenn 
das obige Zitat von Polleit zu Beginn des Teils I heranzieht. Die Praxeologie 
des Libertarismus baut auf a-priori wahre synthetische Sätze nach Kant. Damit 
erscheint die Praxeologie des Libertarismus eine „wissenschaftliche „ Irrlehre, 
da sie mit metaphysischen Sätzen operiert. Dies soll in Teil III näher geprüft 
werden. 

Auch lässt sich eine Brücke zur Frage nach der Jensen’schen Integrität bauen. Integ-
rität heißt danach, sein Wort zu geben, es zu halten bzw. es zu ehren, wenn man es 
nicht halten kann. Dies gilt für unser Alltagsverhalten. Es gilt aber auch erkenntnis-
theoretisch. Allgemeine und Besondere wissenschaftliche Sätze behaupten ein Er-
eignis in der Wirklichkeit. Der Wissenschaftler gibt sein Wort, dass dieses Ereignis 
eintritt. Tritt es gemäß seiner Sätze ein, hat er sein Wort gehalten, seine Sätze sind 
nicht falsch. Tritt es nicht ein, so wie es von dem Wissenschaftler mit seinem Wort 
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postuliert wurde, hat er sein Wort nicht gehalten. Ein Induktionslogiker, der sich auf 
einen a priori wahren synthetischen Satz gemäß Kant bezieht, bleibt bei seiner Be-
hauptung und sieht den Fehler nicht bei sich sondern eher bei Anderen. Der Deduk-
tionslogiker dagegen konstatiert eine Falsifikation, sieht damit den Fehler bei sich 
und verbessert seine Theorie. Obwohl er sein Wort nicht hat halten können, tut er 
alles, um den Schaden zu reparieren, den er durch seine Fehler verursacht hat, in-
dem er eine bessere Theorie anbietet und behält so seine Integrität. Eine Wissen-
schaft ohne Jensen’sche Integrität produziert somit eine Irrlehre. Das Motto von Jen-
sen: „Integrity. Without it Nothing Works.“ gilt somit auch in der Wissenschaft und der 
dazu erforderlichen Erkenntnistheorie. 

Man kann es auch auf den folgenden Punkt bringen: Entweder man hat ein Abgren-
zungskriterium der Falsifikation in der Deduktionslogik, um eine zumindest vorläufige 
Wahrheit zu finden, die man erforderlichenfalls auch falsifizieren kann, um so zu ver-
hindern, dass man schwere Fehler macht, oder man benötigt einen unendlichen Re-
kurs (Hume) oder eine a priori wahre synthetische Aussage (Kant), um eine ewige 
Wahrheit zu finden, ohne sie zu finden, so dass man immer in der Metaphysik landet 
und Gefahr läuft, schwere Fehler zu machen.  

Methodenlehre 

Seine methodenrelevanten Überlegungen fasst Popper zu einer Regel höheren Ty-
pus zusammen: „Wir stellen eine oberste Regel auf, eine Norm für die Beschlussfas-
sung der übrigen methodologischen Regeln, also eine Regel von höherem Typus; 
nämlich die, die verschiedenen Regelungen des wissenschaftlichen Verfahrens so 
einzurichten, dass eine etwaige Falsifikation der in der Wissenschaft verwendeten 
Sätze nicht verhindert wird.“ (S. 26) Dies ist nicht nur aus den grundlegenden metho-
dologischen Überlegungen der Popper’schen Logik der Forschung, sondern aus der 
einfachen Anforderung nach der Objektivität wissenschaftlicher Ergebnisse abzulei-
ten. „Wir erinnern hier auch an das Objektivitätsproblem: die Forderung nach wissen-
schaftlicher Objektivität kann man als methodologische Regel auffassen, nur solche 
Sätze in die Wissenschaft einzuführen, die intersubjektiv nachprüfbar sind. Man kann 
wohl sagen, dass die meisten und bedeutsamsten philosophischen Probleme in die-
ser Weise als methodologische Fragen umgedeutet werden können.“ (S. 28) 

Theorien 

Popper definiert Allgemeine Sätze (Allsätze) und Besondere Sätze (Basissätze) noch 
weiter: 
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Daran schließt er die Regel, die dem Forscher und Wissenschaftler als Primat gelten 
soll: Da es nicht möglich ist, von Individualien auf Universalien zu schließen, genügt 
es nicht, nur Individualien zu betrachten, sondern man darf die Suche nach Universa-
lien, also nach Gesetzen und allgemeinen Theoriesystemen nie einstellen. Der For-
scher darf bei diesem Vorhaben nie resignieren. „Ebenso wenig gelingt es, Universa-
lien mit Hilfe von Individualien zu definieren. Man hat das oft übersehen, meinte, es 
sei möglich, durch ‚Abstraktion‘ von den Individualien zu Universalien aufzusteigen. 
Diese Ansicht hat viel Verwandtes mit der Induktionslogik, mit dem Aufsteigen von 
besonderen Sätzen zu allgemeinen Sätzen. Beide Verfahren sind logisch undurch-
führbar. Zwar kann man auf diese Weise zu Klassen von Individualien aufsteigen, 
aber diese Klassen sind noch immer Individualbegriffe mit Hilfe von Eigennamen de-
finiert.“ (S. 37) 

Falsifizierbarkeit 

Das Thema der Falsifizierbarkeit von Theorien steht im Mittelpunkt der Logik der For-
schung. Zum Einstieg in das Thema vergleicht er sein Prinzip der Falsifizierbarkeit 
mit dem „Konventionalismus“, den er an anderer Stelle (Popper, 2010) ausführlich 
diskutiert. Hier lässt sich durch diesen Vergleich die Besonderheit der Popper’schen 
Falsifizierbarkeit verdeutlichen: „Der Konventionalismus hat sich große Verdienste 
um die Aufklärung des Verhältnisses zwischen Theorie und Experiment erworben. Er 
erkannte die von der Induktionslogik wenig beachtete Rolle, die dem auf Festsetzun-
gen und Deduktionen gegründeten planmäßigen Handeln bei Durchführung und 
Deutung des wissenschaftlichen Experiments zukommt. Wir halten die konventiona-
listische Auffassung für in sich geschlossen und durchführbar; eine immanente Kritik 
hätte wenig Aussicht auf Erfolg. Dennoch schließen wir uns ihr nicht an: Ihr liegt ein 
anderer Wissenschaftsbegriff zugrunde als der unseren, eine andere Zielsetzung, ein 
anderer Zweck. Während wir keine endgültige Sicherheit von der Wissenschaft ver-
langen und deshalb auch keine erreichen, sucht der Konventionalist in der Wissen-
schaft ein ‚System letztbegründeter Erkenntnisse‘. Dieses Ziel ist erreichbar, denn 
jedes gerade vorliegende wissenschaftliche System kann als System von impliziten 
Definitionen interpretiert werden; und in ruhigen Zeiten der Wissenschaftsentwicklung 
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wird es zwischen dem konventionalistisch eingestellten und dem Forscher, der unse-
re Absichten gutheißt, keine oder doch nur rein akademische Gegensätze geben. 
Anders in Zeiten der Krise. Jedesmal, wenn ein gerade ‚klassisches‘ System durch 
Experimente bedroht ist, die wir als Falsifikation deuten werden,  wird der Konventio-
nalist sagen, das System stehe unerschütterlich da. Die auftretenden Widersprüche 
erklärt er damit, dass wir es noch nicht zu handhaben verstehen, und beseitigt sie 
durch ad hoc eingeführte Hilfshypothesen oder durch Korrektur an den Messinstru-
menten.“ (S. 48f) 

Damit ergibt sich eine weitere Regel, nämlich der eindeutigen Ablehnung jeglicher 
Immunisierung gegen Falsifikation. „Eine Theorie heißt ‚empirisch‘ bzw. 
‚falsifizierbar‘, wenn sie die Klasse aller überhaupt möglichen Basissätze eindeutig in 
zwei nichtleere Teilklassen zerlegt: in die Klasse jener, mit denen sie in Widerspruch 
steht, die sie ‚verbietet‘ – wir nennen sie die Klasse der Falsifikationsmöglichkeiten 
der Theorie – und die Klasse jener, mit denen sie nicht in Widerspruch steht, die sie 
‚erlaubt‘. Oder kürzer: Eine Theorie ist falsifizierbar, wen die Klasse ihrer Falsifikati-
onsmöglichkeiten nicht leer ist.“ So die Definition der Falsifizierbarkeit bei Popper. 
Die Falsifizierbarkeit muss schon in der Theorie, also den Allgemeinen Sätze, implizit 
enthalten. Ein Allgemeiner Satz, für den es keine Negation gibt, ist nicht falsifizierbar 
und somit auch kein wissenschaftlicher Satz gemäß der Logik der Forschung. 

Dabei kommt den Basissätzen, also den Besonderen numerischen Sätzen, eine be-
sondere Rolle zu: „Die Basissätze spielen also zwei verschiedene Rollen: Einerseits 
ist das System aller logisch-möglichen Basissätze sozusagen ein Bezugssystem, mit 
dessen Hilfe wir die Form empirischer Sätze logisch kennzeichnen können; anderer-
seits sind die anerkannten Basissätze Grundlagen für die Bewährung von Hypothe-
sen. Widersprechen anerkannte Basissätze einer Theorie, so sind sie nur dann 
Grundlage für deren Falsifikation, wenn sie gleichzeitig eine falsifizierende Hypothe-
se bewähren.“ (S. 55) Mit anderen Worten: Ist eine Theorie falsifizierbar, impliziert sie 
auch Hypothesen, die die Theorie logisch falsifizieren kann. Hat sich die falsifizierba-
re Basis-Hypothese bewährt, ist die Theorie, also der Allgemeine Satz, falsifiziert. „In 
realistischer Ausdrucksweise kann man sagen, dass ein besonderer Satz (Basissatz) 
ein [singuläres] Ereignis darstellt oder beschreibt. Anstatt von den durch die Theorie 
verbotenen Basissätzen zu sprechen, können wir dann auch sagen, dass die Theorie 
gewisse Ereignisse verbietet, d. h. durch das Eintreffen solcher Ereignisse falsifiziert 
wird.“ (S. 55) 

Basisprobleme 

Unter Basisprobleme versteht Popper die kritische Betrachtung der Rolle der Basis-
sätze für die Falsifizierung von Allgemeinen Sätzen resp. der Theorie. Nur die Basis-
sätze sind in der Lage, Theorien zu falsifizieren. Dabei kommt auf das Trilemma der 
‚Erlebnisse als Basis‘ zu sprechen. „Das Problem der Erfahrungssätze ist von weni-
gen Denkern so stark empfunden worden wie von Fries: Will man die Sätze der Wis-
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senschaft nicht dogmatisch einführen, so muss man sie begründen. Verlangt man 
eine logische Begründung, so kann man Sätze immer nur auf Sätze zurückführen: 
die Forderung nach logischer Begründung führt zum unendlichen Regress. Will man 
sowohl den Dogmatismus wie den unendlichen Regress vermeiden, so bleibt nur der 
Psychologismus übrig, d. h. die Annahme, dass man Sätze nicht nur auf Sätze, son-
dern z.B. auch auf Wahrnehmungserlebnisse gründen kann. Angesichts dieses Tri-
lemmas (Dogmatismus – unendlicher Regress – psychologistische Basis) optiert 
Fries, und mit ihm fast alle Erkenntnistheoretiker, die der Empirie gerecht werden 
wollen, für den Psychologismus: Die Anschauung, die Sinneswahrnehmung, so lehrt 
er, ist ‚unmittelbare Erkenntnis‘, durch sie können wir unsere ‚mittelbaren Erkenntnis-
se‘, die symbolischen, sprachlich dargestellten Sätze der Wissenschaft, rechtferti-
gen.“ (S. 60f) 

Diesem widerspricht Popper klar: „Diese Auffassung scheitert unserer Meinung nach 
am Induktions- bzw. am Universalienproblem.“ (S. 61) Beobachtungen der Wirklich-
keit sind Individualien, Theorien sind Universalien. Eine Induktion von Individualien 
zu Universalien ist jedoch logisch nicht möglich. Vor allem verstößt dieses Verfahren 
gegen die Regel der Objektivität. „Objektivität der Basis. Wir gehen von einer ande-
ren Auffassung der Wissenschaft aus, als die geschilderten psychologischen Auffas-
sungen: Wir unterscheiden scharf zwischen der objektiven Wissenschaft und ‚unse-
rem Wissen‘.“ (S. 64) Man kann es auch so sagen: Nicht eine Beobachtung führt uns 
zu einer Theorie, sondern Beobachtungen können nur auf Basis einer Theorie sinn-
voll gemacht werden. 

Eine sehr anschauliche Erklärung bietet folgendes Zitat: „Um eine logische Beweis-
kette zu sichern, gibt es nur ein Mittel: sie in möglichst leicht nachprüfbarer Form 
darzustellen, d. h. die Kettendeduktion in viele einzelne Schritte zu zerlegen, so dass 
ihr jeder, der die mathematisch-logische Umformungstechnik gelernt hat, zu folgen 
vermag. Sollte jemand dann noch Zweifel hegen, so bleibt uns nichts übrig, als ihn zu 
bitten, einen Fehler in der Schlusskette nachzuweisen oder sich die Sache doch 
nochmals zu überlegen. Ganz analog muss jeder empirisch-wissenschaftliche Satz 
durch Angabe der Versuchsanordnung u. dgl. In einer Form vorgelegt werden, dass 
jeder, der die Technik des betreffenden Gebietes beherrscht, imstande ist, ihn nach-
zuprüfen. Kommt der Prüfende zu einer widersprechenden Auffassung, so genügt es 
nicht, dass er seine Zweifelserlebnisse schildert, auch nicht, dass er beteuert, er ha-
be diese und jene Wahrnehmungserlebnisse gehabt, sondern er muss eine Gegen-
behauptung mit neuen Prüfungsanweisungen aufstellen. Tut er das nicht, so können 
wir ihn nur ersuchen, sich den fraglichen Vorgang doch nochmals – und besser – 
anzuschauen.“ (S. 65) Ein Kritiker kann sich also nicht einfach auf seine subjektive 
Beobachtung verlassen, ohne einen eigenen wissenschaftlichen Verifizierungs- resp. 
Falsifizierungsversuch zu unternehmen, wozu er eigene Theorie braucht. Induktions-
logik geht nicht, nur Deduktionslogik mit Falsifizierungs-Primat kann akzeptiert wer-
den, da nur sie objektive Wissenschaft ist. 
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Popper deutet in seinem Schlusssatz zur Falsifizierung nochmals mit einer Analogie 
auf sein wissenschaftliches Primat: „So ist die empirische Basis der objektiven Wis-
senschaft nichts ‚Absolutes‘; die Wissenschaft baut nicht auf Felsengrund. Es ist eher 
ein Sumpfland, über dem sich die kühne Konstruktion ihrer Theorie erhebt; sie ist ein 
Pfeilerbau, dessen Pfeiler sich von oben her in den Sumpf senken – aber nicht bis zu 
einem natürlichen, ‚gegebenen‘ Grund. Denn nicht deshalb hört man auf, die Pfeiler 
tiefer hineinzutreiben, weil man auf eine feste Schicht gestoßen ist: wenn man hofft, 
dass sie das Gebäude tragen werden, beschließt man, sich vorläufig mit der Festig-
keit der Pfeiler zu begnügen.“ (S. 75f) Auch so kann man die Vorläufigkeit allen 
menschlichen Wissens beschreiben. 

Der Weg der Wissenschaft 

Poppers Abschluss-Kapitel soll hier in seiner ganzen Länge wiedergegeben werden. 
„Unsere Untersuchung hat die Festsetzungen, von denen wir ausgegangen sind – 
insbesondere das Abgrenzungsproblem -, in ihre verschiedenen Konsequenzen ver-
folgt. Rückblickend wollen wir uns nun Rechenschaft geben, welches Bild der Wis-
senschaft und der Forschung sie entwerfen. Nicht an das Bild der Wissenschaft als 
biologische Erscheinung, als Instrument der Anpassung, als Reaktions- und Produk-
tionsumweg denken wir hier, sondern wir meinen ein Bild der erkenntnistheoreti-
schen Zusammenhänge. … 

Unsere Wissenschaft ist kein System von gesicherten Sätzen, auch kein System, das 
in stetem Fortschritt einem Zustand der Endgültigkeit zustrebt. Unsere Wissenschaft 
ist kein Wissen: weder Wahrheit noch Wahrscheinlichkeit kann sie erreichen. … 

Dennoch ist die Wissenschaft nicht nur biologisch wertvoll, Ihr Wert liegt nicht nur in 
ihrer Brauchbarkeit: Obwohl Wahrheit und Wahrscheinlichkeit für sie unerreichbar ist, 
so ist doch das intellektuelle Streben, der Wahrheitstrieb, wohl der stärkste Antrieb 
der Forschung. … 

Zwar geben wir zu: Wir wissen nicht, sondern wir raten. Und unser Raten ist geleitet 
von dem unwissenschaftlichen, metaphysischen (aber biologisch erklärbaren) Glau-
ben, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir entschleier, entdecken können. Mit Ba-
con könnten wir die ‚… Auffassung, der jetzt die Naturwissenschaft bedient, … Anti-
zipationen …, leichtsinnige und voreilige Annahmen nennen. … 

Aber diese oft phantastisch kühnen Antizipationen der Wissenschaft werden klar und 
nüchtern kontrolliert durch methodische Nachprüfungen. Einmal aufgestellt, wird kei-
ne Antizipation dogmatisch festgehalten; die Forschung sucht nicht, sie zu verteidi-
gen, sie will nicht recht behalten: mit allen Mitteln ihres logischen, ihres mathemati-
schen und ihres technisch-experimentellen Apparates versucht sie, sie zu widerlegen 
– um zu neuen unbegründeten und unbegründbaren Antizipationen, zu neuen ‚leicht-
sinnigen Annahmen‘, wie Bacon spottet, vorzudringen. … 
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Wohl kann man diesen Weg auch nüchterner deuten; man kann sagen, der Fort-
schritt könne ‚sich … nur in zwei Richtungen vollziehen: Sammlung neuer Erlebnisse 
und bessere Ordnung der bereits vorhandenen‘. Und doch scheint mir diese Kenn-
zeichnung des wissenschaftlichen Fortschrittes wenig charakteristisch; zu sehr erin-
nert sie an die Bacon‘sche Induktion, an die emsig gesammelten ‚zahllosen Trauben‘, 
aus denen der Wein der Wissenschaft gekeltert wird – an jene sagenhafte Methode 
des Fortschreitens von Beobachtung und Experiment zur Theorie (eine Methode, die 
mit der noch immer manche Wissenschaften zu arbeiten versuchen, in der Meinung, 
es sei dies das die Methode der experimentellen Physik). … 

Nicht darin liegt der wissenschaftliche Fortschritt, dass mit der Zeit immer mehr neue 
Erlebnisse zusammenkommen; auch nicht darin, dass wir es lernen, unsere Sinne 
besser zu gebrauchen. Von unseren Erlebnissen, die wir hinnehmen, wie sie uns 
treffen, kommen wir nie zu Wissenschaft – und wenn wir sie noch so emsig sammeln 
und ordnen. Nur die Idee, die immer wieder aufs Spiel setzend, die Natur einzufan-
gen versuchen: Wer seine Gedanken der Widerlegung nicht aussetzt, der spielt nicht 
mit in dem Spiel Wissenschaft. … 

Der Gedanke ist es, der auch die Prüfung durch die Erfahrung leitet: Experimentieren 
ist planmäßiges Handeln, beherrscht von der Theorie. Wir stolpern nicht über Erfah-
rungen, wir lassen sie auch nicht über uns ergehen wie einen Strom von Erlebnissen, 
sondern wir machen unsere Erfahrungen; wir sind es, die die Frage an die Natur for-
mulieren, wir versuchen immer wieder, die Frage mit aller Schärfe auf ‚Ja‘ und ‚Nein‘ 
zu stellen – die Natur antwortet nicht, wenn sie nicht gefragt wird – und schließlich 
sind es ja doch nur wir, die die Frage beantworten; wir setzen die Antwort fest, nach 
der wir die Natur fragten, wenn wir die Antwort streng geprüft, uns lang und ernstlich 
gemüht haben, die Natur zu einem eindeutigen ‚Nein‘ zu bewegen. … 

Das alte Wissenschaftsideal, das absolut gesicherte Wissen, hat sich als ein Idol er-
wiesen. Die Forderung der wissenschaftlichen Objektivität führt dazu, dass jeder wis-
senschaftliche Satz vorläufig ist. Er kann sich wohl bewähren – aber jede Bewährung 
ist relativ, eine Beziehung, eine Relation zu anderen, gleichfalls vorläufig festgesetz-
ten Sätzen. Nur in unseren subjektiven Überzeugungserlebnissen, in unserem Glau-
ben können wir ‚absolut sicher‘ sein. … 

Mit dem Idol der Sicherheit, auch der graduellen, fällt eines der schwersten Hemm-
nisse auf dem Weg der Forschung; hemmend nicht nur für die Kühnheit der Frage-
stellung, hemmend auch oft für die Strenge und Ehrlichkeit der Nachprüfung. Der 
Ehrgeiz, recht zu behalten, verrät ein Missverständnis: nicht der Besitz von Wissen, 
von unumstößlichen Wahrheiten macht den Wissenschaftler, sondern das rücksichts-
lose kritische, das unablässige Suchen nach Wahrheit. … 

Spricht aus unserer Auffassung Resignation? Kann die Wissenschaft nur ihre biolo-
gische Aufgabe, sich in praktischer Anwendung zu bewähren, erfüllen – ist ihre intel-
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lektuelle Aufgabe unlösbar? Ich glaube nicht. Niemals setzt sich die Wissenschaft 
das Phantom zum Ziel, endgültige Antworten zu geben oder auch nur wahrscheinlich 
zu machen; sondern ihr Weg wird bestimmt durch die unendliche, aber keineswegs 
unlösbare Aufgabe, immer wieder neue, vertiefte und verallgemeinerte Fragen aufzu-
finden und die immer nur vorläufigen Antworten immer von neuem und immer stren-
ger zu prüfen.“ (S. 223ff) 

Damit liegt nach der Logik der Forschung von Popper ein Maßstab vor, Wissenschaft 
und wissenschaftliche Ergebnisse auf ihre methodologische Berechtigung zu über-
prüfen. Dies zeigt nochmals folgende Abbildung: 

 

Daran ist der Libertarismus als Wissenschaft zu messen. Die These, dass der Liber-
tarismus eine Irrlehre ist, da er auf falschen wissenschaftlichen Erkenntnistheorien 
beruht, ist zu prüfen. Popper hat die Kriterien formuliert, wie sie in der obigen Abbil-
dung schematisch dargestellt sind. Entscheidend ist, dass es darin keine a priori 
wahre synthetische Allgemeine Sätze gibt, da sie das Abgrenzungsproblem nicht 
lösen können. Das Schema legt aber auch einen ersten Ansatz einer Synthese zwi-
schen der Induktionslogik und der Deduktionslogik nahelegt. Solange man die Induk-
tionslogik im Bereich der 1. Wahrnehmung und der innovativen Entwicklung Allge-
meiner Sätze (Theorie) anwendet, um die so entwickelten Allgemeinen Sätze gemäß 

Logik der Forschung

Metaphysische
Sätze

Allgemeine
Sätze

„alle Raum‐Zeit‐
Gebiete“

Besondere
Sätze

„gewisse endliche 
Raum‐Zeit‐Gebiete“

Besondere
Sätze

„gewisse endliche 
Raum‐Zeit‐Gebiete“

U
n
iv
er
sa
li
en

In
d
iv
id
u
al
ie
n

Test an Wirklichkeit 
mittels  Prognose

Vollentscheidbar: wahr, 
falsch

Besonderer Satz
Vollentscheidbar:  wahr, 

falsch,

Allgemeiner Satz
(Theorie)

Teilentscheidbar: 
bewährt, solange nicht 

falsifiziert

Metaphysik
Unentscheidbar: wahr, 

falsch

Fa
ls
if
iz
ie
ru
n
g

Fa
ls
if
iz
ie
ru
n
g

V
e
ri
fi
zi
e
ru
n
g

Berufsethik: Pflicht zur strengen Falsifizierung

Logisch‐deduktive Ableitung

Abgrenzungskriterium

Erkenntnis‐
Psychologie:

Ideen

1. Wahrnehmung der Wirklichkeit: Beginn der 
innovativen Entwicklung Allgemeiner Sätze (Theorie)

2. Wahrnehmung der Wirklichkeit: Verifikations‐ resp. 
Falsifikations‐Versuche zur Sicherung der Objektivität



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 514 

 

der Popper’schen Deduktionslogik zu falsifizieren, ist gegen den Libertarismus nichts 
einzuwenden. Versucht der Libertarismus jedoch, endgültige „Wahrheiten“ zu postu-
lieren, ohne sie zu falsifizieren, muss er als Irrlehre abgelehnt werden. Bei dieser Ab-
lehnung, so sie zustande kommt, darf es jedoch nicht bleiben. Die Konsequenzen, 
eine wissenschaftliche Irrlehre in der politischen Praxis jedoch anzuwenden, werden 
zu dramatischen Schäden in der Ökonomie und der Gesellschaft führen.  

3. Zwischenergebnis von Teil 15 
 

Die Frage, ob Meinungsfreiheit und kritischer Rationalismus eine Frage der Gerech-
tigkeit sind, ist in der Literatur nicht diskutiert. Es soll hier folgende These postuliert 
werden: Die Mill’sche Meinungsfreiheit und die Popper’sche Logik der Forschung 
dienen der Effizienz der Wissensproduktion der Gesellschaft, die wiederum den ge-
sellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Produktionsprozessen dienen, was wie-
derum im Sinne der Rawls’schen Gerechtigkeitstheorie die Systeme der Gesellschaft 
c.p. zu Best Systems der Gesellschaft machen. Damit sind Meinungsfreiheit gemäß 
Mill und Logik der Forschung gemäß Popper Instrumente der Schaffung von Gerech-
tigkeit.  

Teil 16. Marktrenten und gerechte Marktlöhne 
 

1. Human Kapital-Theorie: Arbeitsmarkt-Theorie 
 

Samuelson/Nordhaus (1987) haben in ihrem Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre den 
Arbeitsmarkt  in traditionell mikroökonomischer Weise beschrieben. Das Arbeitsan-
gebot ist durch die Anzahl der Arbeitswilligen gegeben, wobei die Lohnelastizität po-
sitiv ist. Die Arbeitsnachfrage der Firmen ist negativ elastisch bezüglich des Lohnes, 
wobei die Bereitschaft der Firmen, einen bestimmten Lohn zu bezahlen, von dem 
Grenzprodukt der Arbeit abhängt. Dies sei der gerechte Marktlohn. Unterschiede in 
der Erziehung und der Ausbildung sowie der am Arbeitsplatz erworbenen über die 
Jahre erworbenen Fähigkeiten bestimmen Unterschiede des Grenzprodukts der Ar-
beit, was zu unterschiedlichen Löhnen unterschiedlicher Arbeitsanbieter führt.  

Am Beispiel der schwarzen Bevölkerung und des Arbeitsmarktes für Frauen zeigen 
die Autoren, wie sich eine generelle Diskriminierung bestimmter Gruppen von Arbeit-
sanbietern auf die Löhne auswirkt. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Betrachtet man das Bild unter dem Gesichtspunkt der Rasse, so zeigt sich der Effekt 
der Rassendiskriminierung. Schwarze haben generell schlecht bezahlte Jobs, unab-
hängig von ihrer Qualifikation und Weiße haben generell gut bezahlte Job unabhän-
gig von deren Qualifikation. Weiße bereichern sich auf Kosten der Armen, könnte 
man salopp sagen. Betrachtet man jedoch das Bild aus der Sicht der höherwertigen 
Arbeitsplätze vs der Arbeitsplätze für Geringqualifizierte, so zeigt es die Struktur des 
Arbeitsmarktes. Die Höherqualifizierten bereichern sich nicht auf Kosten der Gering-
qualifizierten.  

So gesehen ist die Schlussfolgerung der Autoren c.p. falsch, wenn sie postulieren, 
dass die Aufhebung der Rassendiskriminierung zu einer Angleichung der Löhne der 
Geringqualifizierten an die Löhne der Höherqualifizierten führte, wie sie mit der fol-
genden Abbildung zu zeigen versuchen: 
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Das Bild zeigt nicht die Aufhebung der Rassendiskriminierung sondern die Verbesse-
rung der Qualifizierung der Geringqualifizierten. Hinzu kommt, dass die Höherqualifi-
zierten darin kaum Einbußen ihrer Löhne hinnehmen müssen, da sich die Nachfra-
gekurve durch die Erhöhung des Sozialproduktes nach oben verschiebt.  

Richtig wäre, dass die Höherqualifizierten auf Kosten der Geringqualifizierten dann 
hohe Löhne haben, wenn unterstellt würde, dass die Geringqualifizierten geringere 
Löhne hätten, als ihrer Grenzertragsrate entspräche. Dann aber müsste man das 
Theorem, dass Löhne gleich der Grenzertragsrate seien, aufgeben.  

Behält man das Theorem bei, dann zeigen die Bilder der Autoren die vor allem inner-
betriebliche Verbesserung der Qualifikation der Geringqualifizierten. Wird diese un-
terlassen oder findet sie zum Nachteil der Geringqualifizierten statt, dann kann von 
Diskriminierung der Geringqualifizierten durch die Höherqualifizierten gesprochen 
werden. Da in diesem Fall das Theorem, Lohn gleich Grenzertragsrate, ungültig wer-
den kann, stimmt die Aussage, dass sich die Höherqualifizierten zu Lasten der Ge-
ringqualifizierten bereichern. Diese Frage soll Gegenstand der Bildungstheorie sein. 
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Bildungstheorie 

 

Bei der Frage der Diskriminierung der Geringqualifizierten durch die Höherqualifizier-
ten geht es vor allem um die innerbetriebliche Weiterentwicklung generellen vs spezi-
fischen Human Kapitals. Fleischhauer (2007) geht in seiner „Review of Human Capi-
tal Theory“ auf diese Differenzierung ein.  

Der Autor betrachtet die theoretische und empirische Literatur über die Frage, inwie-
weit Arbeitgeber ihren Arbeitern Training in generelle Fähigkeiten geben. Er kommt 
zu dem Ergebnis, dass bei perfektem Arbeitsmarkt, in dem Arbeiter ohne Kosten ih-
ren Arbeitgeber wechseln können, kein Training in generelle Fähigkeiten durch den 
Arbeitgeber stattfindet. Der Grund liegt darin, dass die Rente aus dem Training beim 
Arbeiter bleibt, da er entsprechend seiner Grenzleistungsfähigkeit bezahlt werden 
muss. Nur der Arbeiter selbst hat darin einen Anreiz in seine generellen Fähigkeiten 
zu investieren. Geht man davon aus, dass der Arbeitsmarkt einen gewissen Grad an 
Friktionsfreiheit hat, kann also generell davon gesprochen werden, dass wenige In-
vestitionen in generelle Fähigkeiten innerbetrieblich stattfinden. 

Anders sieht dies bei Unternehmens-spezifischen Fähigkeiten aus, so Fleischhauer 
aus seiner Betrachtung der entsprechenden Literatur. Durch spezifische Fähigkeiten 
wird der Arbeitsmarkt imperfekt, was dazu führt, dass der Arbeiter nicht nach seiner 
Grenzleistungsfähigkeit bezahlt wird. Die erhöhte Leistungsfähigkeit des Arbeiters 
auf Grund seiner verbesserten spezifischen Fähigkeiten geht in die Rente des Ar-
beitgebers. Damit aber hat es der Arbeitgeber in der Hand, durch innerbetriebliche 
Ausbildung die Produktivität zu erhöhen und die entsprechende Rente zu verein-
nahmen, da er die Arbeiter unter deren erhöhten Grenzleistungsfähigkeit bezahlt, da 
durch die spezifischen Skills der entsprechende Arbeitsmarkt Friktionen aufweist und 
nicht mehr perfekt ist. 

Um im Bild des Arbeitsmarktes bei Samuelson/Nordhaus zu bleiben, kann man das 
Ergebnis von Fleischhauer so interpretieren, dass die Hochqualifizierten die innerbe-
triebliche Bildung der Geringqualifizierten so gestalten, dass diese unter ihrer Grenz-
leistungsfähigkeit bezahlt werden, was oben als Fall der Diskriminierung definiert 
wurde. Wir sprechen hier also von einer Diskriminierungsrente, die die Höherqualifi-
zierten auf Kosten der Geringqualifizierten erzielen können. 

Die Frage stellt sich nun, ob diese Diskriminierungsrente zufällig anfällt oder ob sie 
systembedingt, sprich anreizkompatibel, zu verstehen ist. Um sich dieser Frage zu 
nähern, ist auf den Zusammenhang zwischen Bildungsentscheidungen und ab-
schöpfbare Renten einzugehen. 
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Allokationstheorie 

 

Fleischhauer diskutiert die Literatur über die Erträge von Bildung, hier vor allem der 
außerbetrieblichen Bildung. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass sich Bildung, ob 
in Form von familiärer Erziehung, Qualität der Schule, Richtung, Qualität und Dauer 
der nachschulischen Weiterbildung sowie Peer Effekte im Ertrag aus Bildungsinvesti-
tionen auswirkt. Geht man davon aus, dass Entscheidungen bezüglich zu tätigender 
Investitionen in Bildung vom zukünftig zu erwartenden Ertrag abhängen, so kann von 
einer anreizkompatiblen Allokation von Talenten gesprochen werden. Neoklassisch 
müssten sich auf perfekten Märkten die unterschiedlichen Ertragsraten über die Zeit 
anpassen. 

Dies zeigt auch Krueger (1974) in ihrem Aufsatz über „Rent Seeking” und dessen 
Einfluss auf die Allokation der Talente des Human Kapitals. Auf perfekten Märkten 
werden die Talente des Human Kapitals immer in die Branchen alloziiert, in denen 
durch Knappheiten überdurchschnittliche Renten zu erzielen sind, wodurch die Über-
renten marktkonform verschwinden. Die Allokation der Talente des Human Kapitals 
werden optimal alloziiert. Krueger zeigt jedoch, dass empirisch eher von Fehlallokati-
on der Talente durch Rent Seeking ausgegangen werden kann. Dies soll im nächs-
ten Kapitel näher beleuchtet werden. 

2. Fehlallokation des Human Kapitals durch Rent Seeking 
 

Lobbyismus: Rent Seeking Theorie 

 

Zuvor eine Frage: Woher kommt der Begriff „Lobbyismus“? Als Benjamin Franklin 
nach getaner harter Regierungsarbeit in Washington D.C. abends in sein Hotel ging, 
wurde er von einer Heerschar von aufgeregten Herrschaften in der Hotel-Lobby emp-
fangen, die alle mit ihm wichtige Gespräche zu führen beabsichtigten. Daher der 
Name „Lobbyismus“. 

Tullock (1993) zeigte 1967 in einer dato wenig beachteten Studie die Wohlfahrts-
schäden monopolistischer Marktstrukturen auf und widerlegte die damals als Harber-
ger Triangle bekannte These, dass die Monopolrente klein und durch geringe Reduk-
tion der Konsumentenrente kompensiert würde. Durch ein einfaches graphisches 
monopolistisches Preismodell (S. 10) deckt Tullock den Fehler von Harberger auf 
und weist die eigentliche Größenordnung der Rentenumverteilung zwischen Konsu-
ment und Produzent aus.  

Die eigentliche Wohlfahrtswirkung ergibt sich nach Tullock jedoch erst, wenn man 
das Modell dynamisiere. Sollte nämlich das Monopol nur kurzfristigen Bestand haben 
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und durch Marktkräfte verschwinden, so wäre die Welt in Ordnung. Tullock jedoch 
führt das Verhalten des Monopolisten ein, der in die Erhaltung und den Ausbau sei-
nes Monopols investiere. Diese Investitionen sind wohlfahrtstheoretische Ver-
schwendung und würden neben der Rentenumverteilung starke Schäden verursa-
chen, vor allem wenn dadurch das Monopol verfestigt und unter Umständen noch 
vergrößert würde. 

Tullock, der aus der Public Choice Theorie kommt, bringt dieses Verhalten nun in 
den politisch-ökonomischen Bereich. Die Investitionen in die Erhaltung und den Aus- 
resp. Aufbau von Monopolen finden vor allem aber nicht nur in Form des Lobbyings 
statt, also die Einflussnahme der Wirtschaft auf die Politik, auf politische Repräsen-
tanten, öffentliche Entscheidungsträger und politische Parteien, wobei die Frage der 
konkreten Instrumente der Einflussnahme offen gelassen wird.  

Tullock zitiert dabei Anne Krueger (1974), die unabhängig von ihm der gleichen Fra-
ge theoretisch nachgegangen ist, nämlich der Einflussnahme von Rentenjägern auf 
Entscheidungsträger, deren beeinflussten Entscheidungen Renten ermöglichen. 
Krueger bezeichnet diesen Sachverhalt als Rent Seeking und „directly unproductive 
profit-seeking“ (DUP).  Tullock zeigt sich mit Krueger in Übereinstimmung über die 
Schäden des Rent Seeking, vor allem da diese bei „Competitive Rent Seeking“ zu 
noch größeren Verschwendungen durch die höheren Kosten des Rent Seeking füh-
ren. Hinzu kommt, dass es sich beim Rent Seeking nicht nur um den Erhalt eines 
Monopols sondern auch um die Umgehung einer Vielzahl staatlicher Restriktionen 
geht. Gründe, privater Nutzen und damit soziale Schäden des Rent Seeking werden 
damit potenziert. Tullock (S. 19): „ … people often compete for rents. Sometimes 
such competition is perfectly legal. In other instances, rent seeking takes illegal 
routes, such as bribery, corruption, smuggling and black markets.“ 

In neuerer Zeit hat die theoretisch empirische Literatur über Korruption den Gedan-
ken des Rent Seeking wieder aufgenommen. Lambsdorff (2002) kritisiert den Tenor 
der älteren Rent Seeking Theorie, also was seit Tullock/Krueger geschrieben wurde. 
Nach Lambsdorff postuliert die traditionelle Rent Seeking Theorie, dass Rent See-
king deshalb so große Schäden verursache, weil sie kompetitiv sei. Es würden sehr 
viele Rent Seeker im Wettbewerb miteinander um eine spezifische Rente hohe Kos-
ten des Lobbyings auf sich nehmen, dabei aber am Ende nur ein Rent Seeker diese 
umworbene Rente erhalten. Dass in diesem wettbewerblichen Prozess keine Rente 
für eine Gruppe von Rent Seeker herauskommen könne, wodurch die durchschnittli-
chen Rent Seeking Kosten sinken könnten, läge an der Olson-Logik des kollektiven 
Handelns (1985). Jeder Rent Seeker kämpfe für sich alleine um die Rente. Deshalb, 
so Lambsdorff kommt die traditionelle Rent Seeking Theorie zu dem Ergebnis, dass 
Korruption wohlfahrtstheoretisch besser sei als kompetitives Rent Seeking, da die 
Kosten des Rent Seeking dadurch deutlich geringer wären. 
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Lambsdorff zeigt theoretisch, dass die Schäden durch Korruption deutlich über den 
Schäden des breiten kompetitiven Lobbyings liegen, das ja nach Meinung der traditi-
onellen Rent Seeking Theorie umso schädlicher sei, je breiter wettbewerblich um 
Renten gesucht wird. Er geht sogar soweit, dass je breiter das Lobbying angelegt ist, 
Lobbying einen positiven Wohlfahrtsgewinn erbringen kann. Er begründet dies De-
mokratie-theoretisch. Betrachtet man neben den wohlfahrtstheoretisch „schlechten“ 
Renten auch wohlfahrtstheoretisch „gute“ Renten, dann können im Prozess des 
kompetitiven Lobbying „gute“ Renten mit „schlechten“ Renten wettbewerblich kämp-
fen. Auf breiter gesellschaftlicher Ebene wäre dies nicht mehr und nicht weniger als 
die demokratische Willensbildung um die gesellschaftlich besten Regeln. Demge-
genüber sieht nun Korruption nicht mehr wie eine zu akzeptierende Form des Rent 
Seeking aus, wie die traditionelle Rent Seeking Theorie suggeriert, sondern als ein 
Krebsgeschwür in einer demokratischen Gesellschaft. 

Diese Gedankenführung Lambsdorffs führt nun einen Schritt weiter bei der Frage des 
Human Kapitals. Es geht um die Vielfalt „guter“ und „schlechter“ Renten im politisch-
ökonomischen Prozess, in dem das Human Kapital eine zentrale Rolle spielen muss. 

Produzenten-Renten 

 

Dieser Abschnitt ist ein persönlicher Versuch und somit in ewiger Bearbeitung. Die 
Überlegungen sind sehr innovativ mit allen Risiken des Scheiterns. Der Leser mag 
wohlwollend kritisch damit umgehen. 

Baumol (1990) führt in seine Überlegungen zu den produktiven, unproduktiven und 
destruktiven Wirkungen des Unternehmertums mit einem Zitat ein, das hier wieder-
gegeben werden soll: „It is often assumed that an economy of private enterprise has 
an automatic bias towards innovation, but this is not so. It has a bias only towards 
profits.“ (S. 893).  

Baumol beginnt mit Schumpeter, der neben der bloßen Verbesserung von Technik 
vor alle 5 typische unternehmerische Aktivitäten sieht, die einen Beitrag zur Wohl-
fahrtsverbesserung leisten: 

- Neue Güter 
- Neue Produktionsmethoden 
- Neue Märkte 
- Neue Quellen für Rohmaterialien 
- Neue Organisationsverfahren 

Dem fügt Baumol gemäß seines Eingangszitat hinzu: 

- „Innovations in rent-seeking procedures“ (S. 897) 
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Dabei geht er von folgender Prämisse aus: „If entrepreneurs are defined, simply, to 
be persons who are ingenious and creative in finding ways that add to their own 
wealth, power, and prestige, then it its o be expected that not all of them will be over-
ly concerned with whether an activity that achieves these goals adds much or little to 
the social product or, for that matter, even whether it is an actual impediment to pro-
duction.“ (S. 897f) Je nachdem welche unternehmerische Aktivität einen höheren 
Ertrag erbringt, wird sie gewählt. Dabei geht Baumol gar nicht so sehr davon aus, 
dass ein Unternehmer seine bewährte Aktivität einfach nur deshalb wechselt, weil die 
Situation ergibt, dass sie weniger Ertrag bringt als andere Aktivitäten. Sein Bild ist, 
dass bei sich grundlegend ändernden Situationen und damit relativen Erträgen der 
verschiedenen Aktivitäten neue Unternehmer am Markt auftreten und andere Unter-
nehmer den Markt verlassen. Es geht also um die Allokation des unternehmerischen 
Potentials einer Gesellschaft, die unterschiedliche unternehmerische Fähigkeiten 
zum Einsatz bringt. 

Baumol skizziert, was er unter unproduktiven unternehmerischen Tätigkeiten verste-
hen will, ohne vollständig und historisch aktuell sein sowie sich als investigativ erfolg-
reich ansehen zu wollen. „Rent seeking, often via activities such as litigation and 
takeovers, and tax evasion and avoidance efforts seem now to constitute the prime 
threat to productive entrepreneurship. … Corporate executives devote much of their 
time and energy to legal suit and countersuit, and litigation is used to blunt or prevent 
excessive vigor in competition by rivals. Huge awards by the courts, sometimes 
amounting to billions of dollars, can bring prosperity to the victor and threaten the 
loser to insolvency. When this happens, it must become tempting for the entrepre-
neur to select his closest advisers from the lawyers rather than the engineers. It in-
duces the entrepreneur to spend literally hundreds of millions of dollars for a single 
battle.“ (S. 915) Dabei stuft er die genannten und andere Aktivitäten nicht per se als 
unproduktiv ein. Aber er sieht keine Möglichkeiten zwischen produktiver und unpro-
duktiver Wirkung dieser und anderer Aktivitäten zu unterscheiden, so dass sie zu 
einem nicht unerheblichen Prozentsatz eben auch unproduktiv sein werden. 

Baumol spricht zwar kurz Möglichkeiten an, die produktiven Kräfte durch politische 
Regeln zu stärken. Lässt aber letztendlich die Frage offen. Für uns relevant ist, fest-
zuhalten, dass das Gewinnstreben in einer gegebenen Situation dazu führt, dass das 
Unternehmertum in produktive, unproduktive und destruktive Kanäle geleitet wird. 

Für die große Frage des Human Kapitals kann und muss man diesen Gedanken 
ausweiten unter der Verwendung der Krueger’schen Aussage, dass Bildungsinvesti-
tionsentscheidungen nach den Bildungsinvestitionsertragserwartungen gehen. Wenn 
aber das Unternehmertum in die ertragsreichsten Segmente unternehmerischer Akti-
vitäten geht, müssen auch die nachfolgenden Talente c.p. bei ihren Bildungsent-
scheidungen mehr oder weniger in die gleichen Segmente streben. 5 Jahre zwischen 
Ausbildung und Karrierestart auf Führungsebene in der Wirtschaft sind im Erwar-
tungshorizont durchaus überbrückbar.  
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Bringt man Rent Seeking und unternehmerische Aktivitäten zusammen, so liegt es 
nahe, eine Übersicht über potentielle Unternehmer-Renten in einer offenen und 
spontanen Katallaxie anzufertigen. Dabei wird zwischen produktiven und unprodukti-
ven Unternehmer-Renten unterschieden.  

Folgende Übersicht steht am Anfang: 

Unternehmer-Renten unproduktiv produktiv Bemerkungen 
Produzentenrente auf wettbewerb-
lichen Märkten 

 X 

Produktive Renten  
 neoklassische 

Gewinnmaximierung 

Innovationsrente (Schumpeter)  X 
Integritätsrente (Jensen)  X 
First Mover Rente  X 
Second Mover Rente  X 
Herausragende-Begabungs-Rente 
(Samuelson) 

 X 

X-Efficiency Rente (Leibenstein)  X 
Monopolrente X  

Unproduktive Renten 
 Rent Seeking 

Kartellrente X  
Netzwerkrente X X 
Donatorische Rente X  
Vertrauensgüterrente X  
Informationsgüterrente X  
Korruptionsrente X  
Security Rente X  
Lobbying Rente X  
Adverse Selection Rente X  
Moral Hazard Rente X  
Hold Up Rente X  
Global Commons Rente X  
Diskriminierungsrente X  
 

Die Diskriminierungsrente wurde oben beschrieben, die durch die Art der innerbe-
trieblichen Ausbildung ausgeschöpft werden kann. Die Global Commons Rente ent-
steht, wenn Nutzer der Global Commons für die meist zu große Nutzung der Global 
Commons nicht bezahlen. Adverse Selection-, Moral Hazard- und Hold Up Renten 
und Instrumente zur partiellen Heilung sind in der Literatur bekannt. Auch die produk-
tiven Renten sind selbstredend, ebenso die Monopol- und Kartell-Rente.  

Die Netzwerk-Rente hat zwei Gesichter. Einerseits sind Netzwerke hocheffizient und 
erhöhen die Produktivität und damit das Sozialprodukt. Damit sie aber nicht in schäd-
liche pure Monopole umschlagen, müssen sie einige Bedingungen erfüllen: Sie müs-
sen contestable sein, was kreatives Unternehmertum erfordert. Sie müssen Kompa-
tibilitäts-fähig und damit im Kern offen sein, damit sich neue Netzwerke kompatibel 
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dazu anschließen können, was Microsoft bitter lernen musste. Und sie müssen inno-
vativ bleiben, was die IBM nicht verstanden hat. 

Die Lobbying-Rente im Sinne des einfachen Lobbyings im traditionellen Sinn wirkt als 
Verstärker für alle anderen unproduktiven und nach Lambsdorff auch produktiven 
Renten. 

Die Korruptionsrente ist die global schlimmste Rente. Sie zu bekämpfen ist mehr als 
eine Sisyphus-Arbeit.  

Bleiben erst mal Vertrauensgüter- und Informationsgüterrenten. Was die Informati-
onsgüterrente anbelangt so zeigt die ökonomische Theorie der Information, dass es 
funktionierende Informationsmärkte theoretisch nicht gibt und produzierte Information 
nur direkt investiv genutzt werden kann, um einen Ertrag aus den Investitionen in die 
Informationsproduktion zu erzielen. Der Grund liegt im Informationsparadoxon, wo-
nach vor Vertragsabschluss der Wert einer am Markt angebotenen Information nicht 
abgeschätzt werden kann. Eine Offenlegung der Information vor Vertragsabschluss 
jedoch, um über den Preis verhandeln zu können, scheitert daran, dass dabei die 
Information schon übergeben wird, bevor der Vertrag geschlossen wird. Trotzdem 
gibt es praktisch Informationsmärkte. Wie in Förster (2012a) aufgezeigt, waren die 
Rating Agenturen als die bekanntesten Anbieter von Information in ihren Anfängen 
kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Markt wegen Erfolglosigkeit. Das Informations-
paradoxon kam zu seinem Recht. Zwei Aspekte retteten die Rating Agenturen und 
machten sie dem global nahezu unanfechtbaren dualen Monopol, wie es heute vor-
herrscht. Einmal ließen sie sich nicht mehr von Investoren, die ihre Informationen für 
ihre Investitionsentscheidungen benötigten, sondern von den Issuern bezahlen. Zum 
zweiten gingen die Finanzaufseher global immer mehr dazu, die Informationsproduk-
tion bezüglich der Issuer an die Rating Agenturen zu delegieren. Damit wurden die 
Rating Agenturen unverzichtbar. Gegenüber den Issuern aber ergab sich ein völlig 
gewandeltes Prinzipal-Agent-Verhältnis. Die Aufgabe der Rating Agenturen bestand 
nicht mehr darin, superiore Informationen für Investoren zu produzieren, sondern da-
für zu sorgen, dass die Wertpapiere zum günstigsten Zins auf einen hoch liquiden 
Markt trafen. Der Sachverstand der Rating Agenturen wurde zweitrangig. An oberster 
Stelle stand die Zielsetzung des Auftraggebers, des Issuers, für einen liquiden Markt 
zu sorgen. Die Berufsethik des Sachverständigen und Experten wurde von den Is-
suern korrumpiert. Da aber die Rating Agenturen nach eigenen Angaben keine Ex-
perten waren, sondern nur Meinungen vertraten, konnten sie gut damit leben. Den 
Exzess dieser Abschöpfung der Informationsgüterrente erlebte die Welt in der letzten 
globalen Finanzkrise, die ungeahnte Schäden angerichtet hat und noch weiter an-
richtet.  

Die Vertrauensgüterrente hat große Ähnlichkeit mit der Informationsgüterrente, die ja 
letztendlich nur durch Integrität bekämpft werden kann. Selbstverständlich haben 
sich im Laufe der Zeit Integritätssubstitute herausgebildet, wie z.B. staatlich geprüfte 
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Zertifizierungen, transparente Berufsethiken, Haftungsregeln etc. Trotzdem bleibt ein 
großer Spielraum, der als Rente vom Anbieter des Vertrauensgutes ausgeschöpft 
werden kann zu Lasten seiner Kunden resp. Prinzipale. Genannt sind nur medizi-
nisch wissenschaftliche Institute, die Gutachten für die Pharmaindustrie erarbeiten 
und anderes mehr. 

Bleibt einmal die Security-Rente. Was ist darunter zu verstehen? Absolute Sicherheit 
im Leben gibt es nicht. Dies gilt für alle Bereiche des Lebens. Vor allem die 
Knight’sche Unsicherheit, die unkalkulierbar ist, steht dabei im Vordergrund, während 
das Tobin’sche Risiko, das kalkulierbar ist, seit Arrow/Debreu Ansätze zeigt, über 
Märkte zu alloziieren. Aber selbst dies ist wegen der Unvollständigkeit des Marktsys-
tems nur partiell möglich. Unsicherheit ist wie Schicksal. Es gibt diejenigen, die das 
Schicksal voraussagen können und es gibt diejenigen, die das Schicksal erleiden 
müssen. So ist es auch im gesamten Bereich der Security Rente. Um jedoch nicht in 
die tiefsten Tiefen der Psychologie, der Philosophie und der griechischen Mythologie 
eintauchen zu müssen, sollen wenige aber höchst relevante Bereiche der Security 
Rente in diesem Sinne diskutiert werden: Anwälte, der militärisch-industrielle Kom-
plex und Derivatenhändler. 

Zuerst die Anwälte. Verträge sind aus ökonomischer Sicht nie vollständig, was aber 
nur durch Integrität geheilt werden kann. Genauso wie Verträge sind Gesetze und 
Rechtsprechung ebenfalls nicht vollständig, sowohl im Bereich des Code Civil-Rechts 
mit geschriebenen Gesetzen wie im Bereich des Common Law im angelsächsischen 
Recht. Wenn aber Verträge nicht vollständig sind und Integrität fehlt, dann eröffnet 
sich ein ungeahntes Betätigungsfeld für Anwälte. Entscheidend ist dabei, dass An-
wälte sowohl das juristische Schicksal von natürlichen und juristischen Personen vo-
raussagen können, als auch das Schicksal der betroffenen Personen erleichtern 
können. Es gibt kaum eine Berufsgruppe, die so wie die Anwälte sowohl auf der Sei-
te des Angebotes von Sicherheit resp. Unsicherheit als auch auf der Seite der Nach-
frage nach Sicherheit steht. Und dabei definieren sie den absoluten Preis ihrer 
Dienstleistung ebenfalls. Im obigen Zitat aus Baumol wird dieser einmalige Mecha-
nismus und seine Wert deutlich. Dies bedeutet, dass die Security-Rente der Anwälte 
extrem hohe Ausmaße annehmen kann, je nach Kultur und Konstellation des 
Rechtssystems eines Landes.  

Der militärisch-industrielle Komplex soll nur kurz angedeutet werden. Sicherheits-
kompetente Politiker, die per Funktion oder Interesse dem militärisch-industriellen 
Komplex nahe stehen, können wie das Orakel von Delphi eine politisch-militärische 
Sicherheitslage, ganz im Sinne der sie wählenden Bürger, in die Welt setzen, die zu 
sicherheitstechnischen Investitionen des Landes führen. Dabei können sie aus der 
Geschichte ganz sicher sein, dass es irgendwo auf der Welt eine politisch-
militärische Gegenreaktion gibt, die ebenfalls von Sicherheits-kompetenten Politikern 
in die Welt gesetzt wird. Ohne dies zu bewerten ist zu vermuten, dass es hierbei eine 
hohe Security-Rente gibt, in großen Ländern nicht zuletzt durch Economies of Scale. 
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Zuletzt Derivatenhändler. Sind Derivatenhändler oder ihre engsten Kollegen in den 
Investmentbanken auch im Kassageschäft engagiert, so ergibt sich für sie eine ähnli-
che Konstellation wie bei den Anwälten. Sie sind auf der Seite des Angebotes von 
Sicherheit resp. Unsicherheit und gleichzeitig mit ihren Derivaten für ihre Kunden auf 
der Seite der Nachfrage nach Sicherheit. Es ist offensichtlich, dass sie maßgeblichen 
Einfluss auf die Risiken im Kassageschäft ausüben und gleichzeitig Produkte gegen 
die Risiken am Kassamarkt anbieten. Durch die hohen nominalen Handelswerte er-
geben sich für diese Händler hohe Security-Renten.  

Nun die Donatorische Rente. Ausgangspunkt ist eine Ökonomie des Bettelns. Die 
folgende Graphik zeigt den Markt eines Bettlers an einem Platz: 

 

Das Donatorische Gut ist beliebig teilbar und nicht exklusiv. Es zeichnet sich aus 
Nachfragesicht dadurch aus, dass der Spender einen seltenen zwar kaum definierba-
ren aber doch spürbaren Nutzen, hier ein befriedigtes Mitleidsgefühl, erlebt und der 
Preis dafür vernachlässigbar gering ist. Der Anbieter des donatorischen Gutes, der 
Bettler, erzielt zwar nur einen sehr geringen fast vernachlässigbaren Preis, aber 
durch die Menge an „Kunden“ kann er sein Angebot aufrecht erhalten. Dieser Markt 
funktioniert nur deshalb, weil der Preis nicht höher ist als die „Willingness-to-Pay“ 
(WTP) der Kunden. Der Kauf findet statt, auch wenn der Nutzen kaum definierbar ist. 
In der Sprache der Ökonomie gilt für diesen Markt: 

WTP <<< WTA 

(1€) <<< (100€) 

Diese Märkte, auf denen eine derart große Diskrepanz zwischen WTP und WTA be-
steht, finden unter normalen Umständen nicht statt. Im Fall der Donatorischen Güter 
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jedoch finden sie statt, weil der Preis absolut gesehen sehr gering ist. Um es salopp 
zu sagen: Für 1 € schieß ich auf dem Jahrmarkt auch gern daneben. Hauptsache es 
gibt etwas zu lachen.“ Der Begriff des „Donatorischen Gutes“ resultiert dabei aus der 
Tatsache, dass der Kunde etwas gibt, ohne etwas Fass- und Nutzbares vom Anbie-
ter zu bekommen.  

Der Begriff des donatorischen Gutes ist bislang nicht Gegenstand der theoretischen 
Ökonomie. Vermutlich weil Betteln und Jahrmarkt nicht unbedingt zu theoretischen 
Überlegungen Anreize geben. Dies kann aber über die Bedeutung der donatorischen 
Güter in der heutigen Wirtschaft hinweg täuschen. Zwei populäre Beispiele mögen 
dies zeigen: 

- „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist seit Jahren eine extrem belieb-
te Sendung im deutschen privaten Fernsehen. In anderen Ländern weltweit 
gibt es vergleichbare Sendungen mit ähnlichem Erfolg. Warum die privaten 
Sender weltweit diese Form der Unterhaltung so nachhaltig anbieten, liegt ne-
ben der Werbung an einem einfachen aber genialen Bezahlmodell. Die Sen-
der lassen die Zuschauer über die Kandidaten per Telefon abstimmen. Bei je-
dem Anruf kassiert neben der Telekom der Sender z.B. 0,5 €. Da diese Sen-
dungen ein Millionen-Publikum anziehen, erzielen die Sender hohe Einnah-
men. Entscheidend ist, dass das Publikum während der wochenlangen Aus-
strahlung des Gesangswettbewerbs eine emotionale Bindung zu den Kandida-
ten aufbaut. Das Publikum hat somit bei der Abstimmung für ihren jeweiligen 
Kandidaten einen emotionalen Nutzen, vergleichbar mit dem Gefühl des Mit-
leids gegenüber dem Bettler. Der Preis für dieses Gefühl ist extrem gering und 
fällt zeitlich verzögert mit der Telefonrechnung an. Auch hier gilt: WTP <<< 
WTA. Der Deckungsbeitrag dieser Sendungen für den jeweiligen Sender ist 
beachtlich. 

- Im zweiten Beispiel kommt zur Besonderheit des donatorischen Gutes das In-
formationsparadoxon hinzu. Es geht um die bereitwillige Aufgabe der Pri-
vatsphäre im Internet durch Preisgabe privater Information im Gegenzug zu 
kostenlosen Informationen und Dienstleistungen aus dem Internet. Es wurde 
schon einmal erwähnt, dass es Informationsmärkte wegen des Informations-
paradoxons nicht gibt. Die „Willingness-to-Pay“ ist bei Informationen extrem 
gering, da man den Wert des gekauften Gutes nicht definieren kann. Die „Will-
ingness-to-Accept“ ist bezüglich der Preisgabe „harmloser“ privater Informati-
on ebenfalls gering. Durch die Preisgabe der privaten Informationen zahlt man 
subjektiv betrachtet einen sehr geringen Preis und erhält einen pro Gutseinheit 
nur schwer definierbaren Nutzen. Die Anbieter im Internet können durch die 
Sammlung von Milliarden von Kundendaten hohe Werte schöpfen. 

Wir sehen deshalb in donatorischen Gütern, wenn sie im industriellen Maßstab an-
geboten werden, eine Branche mit extrem hohen Renten, die aber meist unproduktiv 
sind.  
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Mit diesem Bild der donatorischen Rente ist es äußerst erhellend zu beobachten, wie 
extensiv Geschäftsmodelle mit diesem Bezahlmechanismus an den Märkten weltweit 
auf dem Markt sind oder kommen. Neben der Spendenindustrie, die man ohne Be-
rücksichtigung der Korruption in den Nehmerländern nicht angemessen beurteilen 
kann, kann man Handelsmargen und Kleinstpreise ausgedrückt in Prozent oder 
Promille auf nominale Werte subsummieren. Gerade Letzteres ist vor allem in der 
Finanzindustrie weltweit sehr verbreitet. Die Handelsmargen von Wertpapierhänd-
lern, die Gebühren für Kreditkartengesellschaften, die Gebühren für Investment-
Fonds, die Gebühren für Investmentbanken bei großen Transaktionen wie M&A, IPO, 
etc. gehören in dieses Bild der donatorischen Güter. 

Damit ist die hier vorgelegte Liste der unterschiedlichen Produzentenrenten komplett, 
ohne vollständig zu sein. Entscheidend ist Baumol’s Unterscheidung in produktive 
und unproduktive Unternehmertätigkeit. Im Kontext Rent Seeking wollen wir unpro-
duktive Unternehmertätigkeit als Rent Seeking bezeichnen, das keinen oder einen 
vergleichsweise geringen Beitrag zur Produktivität und zum Wachstum des Sozial-
produktes leistet. Die Frage ist nun, wohin es die vor allem aber nicht nur jungen Ta-
lente einer Gesellschaft zieht, und wie sich über die Zeit das Human Kapital einer 
Gesellschaft in einer offenen spontanen Gesellschaft entwickelt. 

Allokation der Talente in der Rent Seeking Society 

 

Als Einstieg in diesen Abschnitt sei ein Zitat von Krueger (1974) geeignet: „The hu-
man capital literature provides evidence that choices as to how much to invest in hu-
man capital are strongly influenced by rate of return upon the investment.“ (S. 293) 
Man kann dieses Zitat ergänzen durch die These, dass nicht nur das Volumen der 
Investition in Bildung vom zu erwartenden Ertrag abhängt, was dem normalen Er-
tragsgesetz mit abnehmenden Grenzertragsraten entspricht, sondern dass vor allem 
das Bildungssegment, in dem die Bildungsinvestitionen getätigt werden, vom zukünf-
tig zu erwartenden Ertrag abhängt. Neoklassisch eine Selbstverständlichkeit, die bei 
perfekten Märkten zu einem Ausgleich unterschiedlicher Bildungsertragsraten führen 
muss. 

Führt man nun die Überlegungen über produktive und unproduktive Produzentenren-
ten des vorangehenden Abschnitts in diesen Gedanken ein, so kommt man zu einem 
theoretisch sehr differenzierten Bild des Human Kapitals. Es geht um die volkswirt-
schaftlich effiziente Allokation der Talente im spontanen Prozess der dynamischen 
Katallaxie nach Hayek. 

Tanzi/Davoodi (2000) haben in ihrer theoretisch empirischen Arbeit über Korruption, 
Wachstum und öffentliche Finanzen auch dem Themengebiet der „Allocation of Tal-
ent“ ein Kapitel gewidmet, vor allem im Zusammenhang mit Korruption. Damit dienen 
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ihre Ausführungen insbesondere der Frage, ob die Korruptionsrente einen signifikan-
ten Einfluss auf die Allokation der Talente ausübt. 

„Corruption and rent seeking may have a negative impact on growth if they create 
incentives for highly talented individuals to go towards rent seeking and other unpro-
ductive activities rather than towards productive activities. This connection was also 
seen as important in … SME’s and their growth potential. In these enterprises, man-
agers spent much time dealing with rent seeking or trying to defend their enterprises 
from corrupt bureaucrats. This was surely an unproductive use of their time. … one 
way in which rent-seeking and corruption may influence growth is by pushing able 
individuals towards law rather toward directly productive activities such as engineer-
ing.“ (S. 13) 

Die Autoren zeigen empirisch für 53 Länder, dass es einen hochsignifikanten empiri-
schen Zusammenhang zwischen dem Grad der Korruption in einem Land und dem 
Anteil der Juraabsolventen im Verhältnis zu Technikabsolventen in diesem Land gibt. 
Darüber hinaus ermitteln sie auch einen starken negativen Einfluss der Korruption 
und des Anteils der Juraabsolventen im Vergleich zu den Technikabsolventen auf 
das Wachstum. „ … it shows that the allocation of talent has an indirect impact on 
growth and that corruption allocates talent in a growth reducing fashion. The equation 
suggests that growth will be lower by 0.4 percent point as a result of the combined 
direct and indirect impact of allocation of talent to law.“ (S. 14) 

Baumol (1990), so oben die Ausführungen, postuliert, dass die Zusammensetzung 
der unternehmerischen Ressourcen, in Abhängigkeit der herrschenden Regeln, auch 
von den herrschenden Produzentenrenten bestimmt wird, wenn Rent Seeking eine 
verbreitete Art der unternehmerischen Innovationstätigkeit sein sollte. Damit bestäti-
gen auch seine Überlegungen den Allokationseffekt der Renten, ob produktiv oder 
unproduktiv, auf Talente, ob Jung oder Alt. 

Murphy/Shleifer/Vishny (1991) fassen in ihrem Abstract ihr Postulat zusammen. „A 
country’s most talented people typically organize production by others, so they can 
spread their ability advantage over a larger scale. When they start firms, they inno-
vate and foster growth, but when they become rent seekers, they only redistribute 
wealth and reduce growth. Occupational choice depends on returns to ability and to 
scale in each sector, on market size, and on compensation contracts. In most coun-
tries, rent seeking rewards talent more than entrepreneurship does, leading to stag-
nation. Our evidence shows that countries with a higher proportion of engineering 
college majors grow faster, whereas countries with a higher proportion of law concen-
trators grow more slowly.“ (S. 503) 

Zwei Anmerkungen zur Frage der Allokation der Talente sollen diesen Abschnitt 
schließen: 
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- In diesem ökonomischen Wirkmechanismus steckt eine Eigendynamik. Wer-
den die Talente, ob Alt oder Jung, in Bereiche mit hohen Renten gezogen, 
dann werden diese Talente all ihre Fähigkeiten einsetzen, um ihre Renten 
durch Investitionen in den Erhalt und den Ausbau ihrer Rente zu sichern. 
Handelt es sich um produktive Renten, erhöht dies das Wachstum. Sind aber 
die unproduktiven Renten höher als die produktiven Renten, dann führt dies 
zu einem schleichenden Teufelskreis, der das Human Kapital zerstört.  

- Die einfache Schwarz-Weiß-Argumentation „produktive Renten = Wachstum 
und unproduktive Renten = Schrumpfung“ wird der Problematik des Rent 
Seeking nicht gerecht. Die zeigt sich z.B. bei der Vertrauensgüterrente und 
der Global Commons-Rente. Überschüttet die Nahrungsmittelindustrie die 
Menschheit mit Zucker, falschen Fetten, Hormonen im Fleisch und Chemika-
lien statt Naturprodukten und erkennt die Menschheit dies nicht, dann schöpft 
die Nahrungsmittelindustrie eine hohe unproduktive Rente ab und das Wachs-
tum wird erhöht. Der Gegensatz muss somit eher  heißen „produktive Rente = 
hochqualitatives Wachstum, unproduktive Rente = Schrumpfung des hoch-
qualitativen Wachstums“.  

In einer offenen spontanen liberalen Wirtschaftsordnung verteilen sich die Talente 
und das Human Kapital nach den durch Märkte und Preise gegebenen Anreizen. 
Nach den Vätern des Liberalismus gibt es dafür keine ernst zu nehmende Alternati-
ve. Entscheidend sind jedoch für dieses Spiel die Spielregeln, ohne die es nicht geht. 
Die Ausführungen in diesem Essay legen einen entscheidenden Wert auf Integrität 
und Legitimität als Kern der Spielregeln, sowohl auf der Handelnsordnung als auch 
der Rechtsordnung, die Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren zur Verfügung 
stellen muss. In Bezug auf das Human Kapital, das durch Renten alloziiert wird, soll 
im nächsten Abschnitt gezeigt werden, wie durch Integrität unproduktive Renten au-
ßer Kraft gesetzt werden können. 

Human Kapital durch Integrität  

 

Eine der nach Baumol destruktivsten unternehmerischen Aktivität ist die Korruption, 
die wahrscheinlich eine der höchsten Renten für den Rent Seeker ermöglicht. Kor-
ruption stellt den „worst case“ fehlender Integrität darstellt. Korruption ist fehlende 
Integrität auf der Ebene der Spielregeln und widerspricht der Forderung der Ord-
nungstheorie resp. der Ordnungsethik nach Ordnungsverantwortung der Nutznießer 
der Ordnung. Da ihr Konstruktionsprinzip aber dazu führt, dass sie strafrechtlich nur 
schwer zu fassen ist, da die durch Korruption geschädigten Prinzipale ihren Schaden 
direkt nicht erfahren können, stellt sich, nichts zuletzt durch ihre seuchenhafte globa-
le Verbreitung mit exorbitanten Schäden für die Menschen auf diesem Planeten, die 
Frage: ist Korruption heilbar? 
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Der Lösungsansatz lautet zusammengefasst: Korruption ist fehlende Integrität. Da 
Integrität nicht sichtbar ist, kann nur transparente Integrität helfen. Da Korruption 
nicht beobachtbar ist, muss transparente Integrität gegen Korruption stets sichtbar 
gemacht werden. Aus fehlender transparenter Integrität auf Korruption zu schließen, 
ist dann nicht möglich, solange fehlende transparente Integrität der Normalfall ist. Ziel 
muss deshalb sein, transparente Integrität gegen Korruption zum Normalfall zu ma-
chen. Hier kann der Lambsdorff’sche Lobbyismus helfen. Gegen Korruption gerichte-
te transparent integere natürliche und juristische Wirtschaftssubjekte und öffentliche 
Träger müssen eine intensive Lobbyarbeit so führen, dass sie als breite demokrati-
sche Willensbildung zur Wirkung kommt, und dies idealerweise weltweit. Organisati-
onen wie Transparency International (TI) in Berlin sind dafür die idealen Treiber, zu-
mal sie selbst Experten in der Bekämpfung von Korruption sind. Es ist tragisch, dass 
TI unter Nicht-Eingeweihten nahezu unbekannt ist. Gut ausgebildete Menschen mit 
teilweise hoher Verantwortung wissen alles über Swaps, Krebsbekämpfung und das 
Internet. Aber über Korruption, eine der größten globalen sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Seuche sind sie ahnungslos. Nur ein breiter gesellschaftlicher Lobby-
ismus auf Basis einer lückenlosen transparenten Integrität kann versuchen, Korrupti-
on erfolgreich zu heilen und die Korruptionsrente zum Verschwinden zu bringen. Das 
globale Human Kapital wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle 
der Menschheit. 

Aus obigen Überlegungen zu Samuelson’s Arbeitsmarkttheorie verbunden mit 
Fleischhauer‘s Human Kapital Theorie haben wir festgestellt, dass die innerbetriebli-
che Fortbildung so zum Nutzen der Arbeitgeber gestaltet werden können, dass Ge-
ringqualifizierte unter ihrer Grenzertragsrate bezahlt und somit bewusst diskriminiert 
werden können. Die Lösung dieses Dilemmas ist ganz einfach. Man muss den 
Hochqualifizierten nicht zuletzt schon in deren universitären Ausbildung beibringen, 
dass das Gewinnmaximum nicht durch Diskriminierung der Geringqualifizierten er-
reicht wird sondern nur durch Integrität gegenüber den Ressourcen nach innen und 
den Kunden nach außen. Der Lohn für den Unternehmer ist die Integritätsrente, die 
die Diskriminierungsrente um ein Vielfaches übersteigt. Auch hier gilt: Das globale 
Human Kapital wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle der 
Menschheit. 

Die Donatorische Rente soll und kann nur kurz angesprochen werden. Der integere 
Homo Ökonomikus steht im Gegensatz zum irrationalen Homo Ökonomikus der neu-
eren Verhaltensökonomie. Dies bedeutet, dass der Homo Ökonomikus Integrität nur 
dadurch zeigt, dass er ohne Diskriminierung und Machtausübung immer dann tau-
schen muss, wenn er sich dadurch verbessert. Darin aber steckt die Eigenverantwor-
tung, dass der Homo Ökonomikus vor jedem Tausch prüft, ob er sich verbessert. Ein 
subjektiv als vernachlässigbar empfundener geringer Preis darf nicht zu Tauschfehl-
entscheidungen führen, da es bei Tauschfehlentscheidungen zu Fehlallokationen 
knapper Ressourcen kommt. Nicht nur der Unternehmer ist für die optimale Allokati-
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on knapper Ressourcen verantwortlich, sondern auch der Konsument. Die Forderung 
nach integeren Unternehmern impliziert auch die Forderung nach integeren Konsu-
menten, eben den integeren Homo Ökonomikus. Auch hier gilt: Das globale Human 
Kapital wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle der Menschheit. 

Die Vertrauensgüterrente hat zwei Seiten. Einmal die produktive Seite, wenn das 
Vertrauen bestätigt wird. Diese Rente bewirkt eine positive Allokation der Talente. 
Die andere Seite, die unproduktive Rente, entsteht, wenn das Vertrauen missbraucht 
wird, was jedoch unbemerkt bleibt, da Vertrauensgüter dadurch gekennzeichnet sind, 
dass sie im Gegensatz zu Erfahrungsgüter in ihrer Qualität weder vor noch nach dem 
Kauf überprüft und erkannt werden können. Hier ist der Zusammenhang zur Integrität 
sehr eng. Zwar hat die Ökonomie dem Faktor Vertrauen in neuerer Zeit vermehrt Be-
achtung geschenkt. Wie aber Vertrauen in einem ökonomischen Modell entsteht, 
bleibt offen. Die positive Kategorie Integrität von Jensen ist die einzige „Produktions-
maschine“ für Vertrauen. Anders kann man Vertrauen nicht produzieren. Als Integri-
tätssubstitut kann eine Berufsethik, die durch eine Rechtsordnung durchgesetzt wird, 
Vertrauen schaffen. Aber auch hier ist Integrität erforderlich, da nach Jensen nur In-
tegrität die Einhaltung der Berufsethik impliziert. Talente sollten demnach in Vertrau-
ensgüter mit positiver Rente gelenkt werden. Auch hier gilt: Das globale Human Kapi-
tal wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle der Menschheit. 

Das Problem der Informationsrente hat Gemeinsamkeiten mit dem Problem der Ver-
trauensgüter. Auch hier bietet sich eine Lösung über eine Berufsethik an, die in der 
Rechtsordnung durchgesetzt werden kann. Hinzu kommt die Frage des Bezahlmo-
dus, um die richtigen Anreize zu geben. Hinzu kommt die Haftung, die dann eintritt, 
wenn der Informationsanbieter sein Wort nicht hält. Die Branche verlangt die besten 
Talente. Diese haben es nicht verdient, ihr wertvolles Human Kapital destruktiven 
Zielen zu unterwerfen. Den Weniger-Talentierten sollte diese Branche verwehrt blei-
ben. Auch hier gilt: Das globale Human Kapital wird dadurch in seiner Qualität extrem 
verbessert zum Wohle der Menschheit. 

Die größte Herausforderung an eine Integritätslösung stellt die Security-Rente dar. 
Die interdependente Vermischung von Schicksals-Orakel-Funktion und Schicksals-
Schutz-Funktion ist evolutionsbedingt im Menschen verankert. Dafür gibt es keine 
direkte Lösung durch Integrität der Betroffenen, da das Wort nicht geehrt werden 
kann. Möglich scheinen nur Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren, angelegt 
in und durchgesetzt durch die Rechtsordnung. Darin müssen sehr hohe sachlich be-
gründete formale Anforderungen der Integrität durch Wort-Geben und Halten und der 
Legitimität durch Verfahren an das Orakel und den Sicherheitsanbieter in der 
Rechtsordnung festgelegt und durch sie durchgesetzt werden. Besonders hier gilt, 
dass nur die besten Talente für eine produktive Security-Rente geeignet sind: Das 
globale Human Kapital wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle 
der Menschheit. 
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3. Zwischenergebnis von Teil 16 
 

Es zeigt sich, dass Integrität ein konstitutives Element einer optimalen Allokation der 
Talente und damit eines optimalen Human Kapitals einer Gesellschaft ist. Nach 
Baumol unproduktive oder sogar destruktive Renten lenken die Talente, ob Alt oder 
Jung, in die falschen Bereiche. Die Vielzahl möglicher unproduktiver Renten in einer 
offenen spontanen Katallaxie aber stört systemkonform diese optimale Allokation. 
Die Lösung liegt dabei nicht in der staatlichen Allokation der Talente, da neben dem 
Hayek’schen Informationsproblem auch dort unproduktive Renten bestehen, die eine 
optimale Allokation der Talente verhindert.  

Die Lösung kann nur darin bestehen, in all den Bereichen, in denen unproduktive 
Renten bestehen, durch Integrität zu einer Eliminierung unproduktiver Renten und 
einer Verstärkung produktiver Renten zu sorgen.  

Die Schritte für gerechte Marktlöhne wären:  

- die Ökonomie versteht den Zusammenhang zwischen Integrität und Human 
Kapital,  

- die Gesellschaft wird dafür sensibilisiert,  
- die Politik bietet den Wählern entsprechende Programme an,  
- die Politik trifft Entscheidungen, die in die Rechtsordnung eingehen,  
- die Bürger entscheiden sich mehrheitlich für transparente Integrität. 

 

Teil 17. Wohnen als fundamentales Menschenrecht 
 

Ob Wohnen als fundamentales Menschenrecht bezeichnet werden kann, hängt von 
der Frage ab, wie Juristen sowohl die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen (Artikel 25), als auch die Verfassungen einzelner Staaten, so 
auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, bezüglich Wohnen als 
Menschrecht interpretieren. Als Gerechtigkeits-Ökonom kann postuliert werden, dass 
Wohnen ein besonderes Gut ist, das im gesellschaftlichen Kontext und nicht nur im 
rein ökonomischen Kontext einer besonderen Behandlung durch die Gesellschaft 
bedarf. Auch die Geschichte zeigt, dass Wohnen einen besonderen Stellenwert im 
Zeichen der Industrialisierung hat, wie z.B. die Werkswohnungen im Bergbau auch 
zeigen. Heute hat Wohnen wieder einen besonderen Stellenwert in der politischen 
Diskussion erreicht, nicht zuletzt dadurch, dass Wohnen in Ballungsgebieten knapp 
und teuer geworden ist, so dass sich Gering- bis Mittelverdiener mit Familie häufig 
vom aktuellen privaten Wohnungsmarkt in Deutschland zunehmend nicht mehr be-
dient werden. Der Wohnungsmarkt erfüllt in zunehmendem Maße nicht mehr die 
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Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft. Die Frage ist, ob das System des Woh-
nungsmarktes effizient im Sinne Rawls ein Best System und somit gerecht ist (siehe 
dazu auch die Diskussion über ‚Wohnen ist ein Menschenrecht‘ von Eberhardt-
Köster u. a., 2018).  

1. Hans-Jochen Vogel: Bodenordnung 
 

In einem aktuellen Buch (Vogel, 2019) diskutiert Vogel die Frage, ob eine neue Bo-
denordnung dazu beitragen kann, dass das Wohnsystem wieder gerecht werden 
kann und sozial wirksam wird. Das Buch ist sehr Fakten-reich, nicht zuletzt auch 
durch die langjährige Erfahrung Vogels als Bürgermeister von München und als Mi-
nister in diversen Bundesregierungen. Die Fakten hier wiederzugeben, ist für unsere 
Frage nicht hilfreich, nichtsdestotrotz ist die Lektüre des Buches für jeden Bürger 
sehr zu empfehlen. Nachfolgend soll ein Bild der Grundidee von Vogel gezeichnet 
werden, dass auf unseren bisherigen Überlegungen, vor allem auch den Überlegun-
gen, wie das Thema Wasser gerecht organsiert werden muss. 

Die Kernfrage dabei ist, wie die Enterprises resp. Organisationen im Sinne von 
Hansmann organisiert werden müssen, damit die Bodenordnung ein Best System 
gemäß Rawls ist. Es geht um die Frage des Privateigentums an Boden vs. des ge-
sellschaftlichen resp. öffentlichen Eigentums an Boden.  

Vogel beschreibt anschaulich, wie Bauland durch Spekulation extrem teuer gewor-
den ist. Dabei zeigt er, dass die Bodenpreise in Ballungsräumen mittlerweile zu ei-
nem Großteil, er spricht von bis zu 70% in München, die Preise für Wohnungsbauten 
determinieren. Soll also Wohnen wieder für die Menschen bezahlbar werden, muss 
auch an den Bodenpreisen angesetzt werden, so Vogel. Dabei differenziert Vogel 
streng nach den verschiedenen Segmenten des Bodenmarktes.  

1. Mietwohnungen 
2. Eigentumswohnungen und Eigenheime 
3. Gewerbegebiete 
4. Landwirtschaftliche Nutzflächen 

Was die Frage nach einer neuen Bodenordnung als Best Wohnungssystem gemäß 
Rawls anbelangt, so konzentriert sich Vogel auf den Mietwohnungsbau, ob privat 
oder öffentlich. Für die anderen Segmente sieht er vor allem den privaten Boden-
markt. 

Die Frage stellt sich somit für das Segment des Mietwohnungsmarktes, wie gemäß 
Hansmann die Enterprises als Besitzer des Kapitals ‚Boden‘ und als Entscheider 
über die Nutzung des Bodens organisiert sein müssen. Können es private Firmen 
sein oder müssen nicht die Konsumenten letztendlich die „Besitzer“ sein, in Form der 
öffentlichen Hand? Hier hilft die Argumentation aus dem Thema Wasser. Der Miet-
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wohnungsmarkt muss, da Wohnen als Menschrecht zu betrachten ist, wie Wasser, 
sozial gestaffelte und gestaltete Mietpreise am Markt anbieten, ja nach Nachfrager. 
Damit kann aber die Miete nicht rein nach Marktsituation gebildet werden, da dies zu 
der heutigen Situation geführt hat. Wo die Wohnungsnot gerade für Gering- und Mit-
telverdiener am größten ist, muss der Eigentümer des Bodens nach Hansmann der 
bedürftige Mieter sein, in Form der öffentlichen Hand oder in Form von Baugenos-
senschaften.  

Die zweite Frage, die sich dabei stellt, ist die Frage, wer die öffentliche Hand ist. Der 
Bund, das Land oder die Gemeinde? Da die öffentliche Hand der Stellvertreter des 
bedürftigen Mieters, der nach Hansmann der Eigentümer des respektiven Bodens 
sein muss, ist, kann nur die Gemeinde der optimale stellvertretende Besitzer des re-
levanten Mietwohnungsboden sein. Nur die Gemeinde hat den Bezug zu den rele-
vanten Mietern und vice versa.  

Ein großes Problem bei der Idee der neuen Bodenordnung für den Mietwohnungs-
markt ist die Einführung einer neuen Bodenordnung im Rahmen der gesetzlichen 
Regeln, die aktuell herrschen. Hier zeigt sich auch das Dilemma von Buchanan post-
konstitutionell. Neue Regeln können konstitutionell eingeführt werden, indem eine 
Anfangsumverteilung von Rechten und Assets stattfindet, um eine Zustimmung der 
Betroffenen im Urzustand zu erreichen. Postkonstitutionell scheitert dieses Vorgehen 
aber an der erforderlichen Umverteilung bei gegebenen privaten Eigentumsrechten. 
Dieses Problem gibt es auch bei der Vogel’schen neuen Bodenordnung, wie auch 
Vogel konstatieren muss. Damit aber zeigt sich nur die Richtigkeit der Feststellung 
von Vogel, dass das Thema Bodenordnung schon 1948 und in den 70er Jahren er-
kannt wurde, aber keine politischen Konsequenzen daraus gezogen wurden, sondern 
in den 80 Jahren der Neoliberalisierung der Gesellschaften auch im Bodenbereich 
gefolgt wurde (wie auch global bei Wasser), und in der Privatisierung das allein selig 
machende Verfahren gesehen wurde. Die Konsequenzen sehen wir heute. Keine 
Gemeinde kann im großen Stil privaten Boden in den relevanten Ballungsgebieten 
von den privaten Besitzern zurückkaufen. Die Zeit zwischen Erkenntnis und Handeln 
wurde nutzlos vertan, was uns auch an den Klimawandel erinnert. In beiden Fällen 
wird die vertane Zeit viel kosten. 

Ein möglicher Weg besteht z.B. darin, dass Gemeinden zuerst Boden in Gebieten 
zurückkaufen, die noch nicht erschlossen sind, so dass die Bodenpreise noch mode-
rat sind, und anschließend diese Gebiete durch intensive Investitionen nicht zuletzt in 
der ÖPNV erschließen und für Wohnungssuchende attraktiv zu machen, ohne dass 
dadurch die Bodenpreise in die Höhe schießen. Vogel schlägt auch deutliche Ände-
rungen in der Besteuerung von Bodenspekulation vor, um die Bodenwertsteigerun-
gen abzuschöpfen, die er als leistungslos bezeichnet, um damit die „Enteignung“ von 
Boden durch die Gemeinde teilweise zu finanzieren. 
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Am Ende seines Buches zitiert Vogel Willy Brandt von 1974 und Konrad Adenauer 
1920 als Oberbürgermeister von Köln, die Beide in der Frage des Bodenrechts resp. 
einer Bodenreform auf drastische Weise einen hohen politischen und gesellschaftli-
chen Stellenwert postulieren. Was würden die Beiden heute sagen? So die berech-
tigte Frage von Vogel. Es geht um das Best System des Bodenrechts gemäß Rawls, 
um Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu schaffen. Vielleicht ist das Thema Wohnen in 
den heutigen Gesellschaften überhaupt das Kern-Gerechtigkeits-Thema und damit 
eben die Bodenordnung. 

Teil 18. Gesundheit als fundamentales Menschenrecht 
 

Das Menschenrecht auf den „höchsten erreichbaren Stand an körperlicher und geis-
tiger Gesundheit“ gehört zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschen-
rechten („WSK-Rechte“), wie sie von der UN im Sozialpakt 1966 (Art. 12) formuliert 
und von der großen Mehrheit der Staaten verabschiedet wurden.  

Um die Frage, wie das Best System zur Wahrung der Menschenrechte auszusehen 
hat, hilft die Analogie zu den Menschrechte „Wasser“, „Bildung“ und „Wohnen“, wie 
sie oben diskutiert sind. Dabei geht es bei dem Menschenrecht für Gesundheit um 
die angemessene Behandlung bei Krankheit für jeden Menschen unabhängig von 
seiner sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellung. So wie für die 
Menschrechte für Wasser, Bildung und Wohnen kann das Best System für das 
Menschrecht Gesundheit nur durch das Angebot der respektiven Dienstleistungen 
durch die öffentliche Hand, nicht jedoch durch ausschließlich private Anbieter gemäß 
Rawls erreicht werden. Entscheidend ist wie bei Wasser, Bildung und Wohnen das 
Erfordernis nach sozial gestalteten Preisen und Tarife für Gesundheitsleistungen in-
klusive der Frage nach der Organisationsform einer öffentlichen rechtlichen Kranken-
versicherung.  Rein private Anbieter von Gesundheitsleistungen, die Marktpreise in 
Rechnung stellen, können das Menschrecht auf Gesundheit nicht gewährleisten. 

Teil 19. Gerechtigkeit im Zeichen einer Pandemie (Corona) 
 

Fällt ein gemäß Rawls gerechtes System in eine umfassende und fundamental ge-
sellschaftsschädigende Pandemie, wie zurzeit die Corona-Pandemie, dann sind alle 
Best Systems der Gesellschaft, wie sie gemäß Rawls im Urzustand geschaffen wer-
den, zerstört. Spätestens in einer Zeit einer Pandemie zeigt sich, dass es keine „Best 
Systems der Pandemie“ gibt und dass die Beteiligten im Urzustand kein Bestes Wis-
sen haben, obwohl der Menschheit Pandemien bekannt sein sollten. Die Corona-
Pandemie und alle anderen fundamentalen Pandemien widerlegen somit Rawls. 
Rawls ist durch die Corona-Pandemie heute widerlegt. Wir befinden uns in einem 
Quasi-Urzustand. 
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Wie kommt man nun aber nun zu Besten Pandemien-Systemen? Hier helfen Bucha-
nan, Brenan, Tullock, denn sie zeigen, was die Beteiligten im Urzustand, hier also 
der Quasi-Urzustand, tun müssten resp. könnten, um Best Systems und damit Ge-
rechtigkeit zu schaffen. Aber können dies die Beteiligten auch wirklich post-
konstitutionelle, denn der Quasi-Urzustand ist ein postkonstitutioneller Zustand. 

Dazu ist eine neue Definition erforderlich, eine Synthese aus einem konstitutionellen, 
dem Urzustand gemäß Rawls und Buchanan, und einem postkonstitutionellen Zu-
stand. Die entscheidende Frage dabei ist, inwieweit neue Best Systems zur Schaf-
fung von Gerechtigkeit in der Pandemie möglich sind, die entweder über Konsens 
gemäß Tullock/Buchanan oder über Umverteilung zur Erreichung von Einstimmigkeit 
gemäß Buchanan realisierbar werden. Das grundsätzliche Problem der post-
konstitutionellen Umverteilung bei Buchanan kann theoretisch und politisch nur durch 
die theoretische und politische Realisierung eines Quasi-Urzustandes gelöst werden. 
Eine Pandemie stellt, so die Schlussfolgerung, danach einen Quasi-Urzustand her, 
eine Verfassungsänderung unter besonderen Anforderungen an angewandte Verfah-
ren und getroffenen Entscheidungen. 

Dieser Lösungsansatz impliziert aber auch, dass nach dem Ende der Pandemie ein 
neuerlicher Quasi-Urzustand festzulegen ist, da ein Zurück zum Vor-Pandemie-
Zustand theoretisch und politisch nicht mehr möglich ist. Damit aber, bei aller Kom-
plexität der Situationen, eröffnet sich die „einmalige“ Chance, das bessere Wissen 
über die Besten Gesellschaftssysteme gemäß Rawls zu nutzen, um mehr Gerechtig-
keit zu schaffen, im Vergleich zur de-facto Gerechtigkeit im Ante-Pandemie-Zustand. 

Dieser Gedanke zu Ende geführt, heißt, dass auf die Frage, was wir in der jetzigen 
Pandemie für die Zukunft nach der Pandemie lernen, die Antwort lauten muss: Integ-
rität, wie www.integrity-art.de verstanden.  



©Copyrights. Dr. Gerhard Förster 2020, all rights reserved AH20-01 Seite 537 

 

 

Schlussfolgerungen 
 

Bringt man die Überlegungen zur Theorie der Gerechtigkeit auf ihre Kernsubstanz, 
so sind 4 Denkschulen der Gerechtigkeit relevant. 

1. Rawls: Best System, bestes Wissen im Urzustand 
2. Buchanan: Grenzen der Freiheit, Umverteilung im Urzustand 
3. Popper: Logik der Forschung, Last der Zivilisation 
4. Jensen: Integrität von Personen, Organisationen, technischen Systemen, ge-

sellschaftlichen Systemen 

Zu 1. Rawls macht die Annahme der Best Systems und des Besten Wissens der Be-
teiligten im Urzustand. Im Urzustand ist die Annahme gerechtfertigt, in der herr-
schenden Gesellschaft jedoch nicht. Das Ziel in der herrschenden Gesellschaft muss 
deshalb sein, Beste Systeme auf Basis des Besten Wissens zu schaffen. Darüber 
spricht Rawls nicht. Aber nur so kann Gerechtigkeit herrschen. 

Zu 2. Buchanan spricht über die Grenzen der Freiheit, also über die Regeln in der 
Gesellschaft. Regeln in der Gesellschaft. Regeln in der Gesellschaft aber sind Sys-
teme der Gesellschaft, wie sie auch Rawls versteht. Buchanan schafft gerechte 
Grenzen der Freiheit, also gerechte Systeme, im Urzustand, wie Rawls. Nur im Urzu-
stand sind die erforderlichen Umverteilungen möglich, die erst eine große Überein-
stimmung der Beteiligten bezüglich der Grenzen der Freiheit, also der Systeme der 
Gesellschaft, ermöglichen. So gesehen scheitert auch Buchanan daran, Grenzen der 
Freiheit, also gerechte Systeme der Gesellschaft, in herrschenden Gesellschaftssys-
temen zu schaffen, da post-konstitutionell Umverteilungen, um Einstimmigkeit zu er-
reichen, nicht oder nur sehr schwer möglich sind. 

Zu 3. Für 1. Und 2. Ist bestes Wissen über die gesellschaftlichen Zusammenhänge 
erforderlich. Bestes Wissen ist bei 1. Und 2. Wichtig, um zu wissen, was das Best 
System ist (1) und um neue Grenzen der Freiheit mit den erforderlichen Umverteilun-
gen intertemporal und interpersonell post-konstitutionell optimal einzusetzen (2). So-
wohl bestes Wissen zu finden (kritischer Rationalismus) als auch post-konstitutionell 
Best System zu etablieren legt der Zivilisation eine Last auf. 

Zu 4. Man kann die Frage der Gerechtigkeit reduzieren auf die Frage der Integrität. 
Best System (1) sind Systeme mit Integrität nach Jensen. Integrität in Wirtschaft und 
Gesellschaft ist der Schlüssel für Effizienz und Gerechtigkeit, nämlich Effizienz für 
Alle in Wirtschaft und Gesellschaft. Oder wie Jensen sagt: „Integrity. Without it Noth-
ing Works.“ Ebene auch keine Gerechtigkeit.  
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Integrität und damit Gerechtigkeit zu schaffen ist die Last der Zivilisation nach Pop-
per. Und heute geht es nicht gegen den Kommunismus sondern um die Wiedererwe-
ckung des Libertarismus, der die Offene Gesellschaft zerstören will und damit eine 
Gesellschaft auf Basis schlechten Wissens gestaltet, was zu Ungerechtigkeit führen 
muss. 

Nachtrag: Last der Zivilisation 
 

Last der Zivilisation: Wer hat welche Macht in einer Gesellschaft? Wer hat das 
Machtmonopol. Wer kontrolliert die Machthaber? Und wie wird ein erforderlicher 
Machtwechsel organisiert? Diese Frage muss sich jede Gesellschaft stellen. Karl 
Popper hat mit seiner „Offenen Gesellschaft und ihre Feinde“ der Nachwelt ins 
Stammbuch geschrieben: Die Menschen dürfen nicht dem Zauber von „Glücksbrin-
gern“ folgen, da sie so ihre Freiheit in Gesellschaft verlieren, sondern sie müssen die 
Last der Zivilisation auf sich nehmen, um als Ertrag die Freiheit in Gesellschaft zu 
erlangen, nicht zuletzt deshalb, weil sie ihr unvollständiges und vorläufiges Wissen 
stets zu verbessern suchen müssen, was Lust und Last zugleich ist. 

Habermas hat die Legitimationsprobleme der Demokratie des Spätkapitalismus er-
kannt. Der Libertarismus postuliert durch seine Ideologie, dass Demokratie schädlich 
sei und deshalb die Privatrechtsgesellschaft das Modell der Zukunft sein sollte. Hop-
pe, der Vertreter dieser Ideologie ist, hat bei Habermas zu jener Zeit promoviert, und 
kennt somit sehr gut die These Habermas‘. Dass die Demokratien heute unter Legi-
timationsproblemen leiden, können wir alle täglich in den Nachrichten erleben. Der 
Libertarismus sieht somit heute als den idealen Zeitpunkt gekommen, mit seiner 
Ideologie der Abschaffung der Demokratie sowohl wissenschaftlich, ideologisch als 
auch politisch aktiv zu werden. Das Aufkommen populistischer Parteien insbesonde-
re in Europa belegt diese These. Der Klimawandel trägt seinerseits zu dieser Dyna-
mik bei, da er die Demokratien unter gewaltigen Erfolgszwang setzt, dem sie nicht 
gerecht werden können. Einzelne Länder können den Klimawandel nicht bezwingen. 
Er ist ein globales Problem, da es sich um eine globale Allmende handelt. Die globa-
len Institutionen jedoch sind so ineffizient, dass sie nicht erfolgreich den Klimawandel 
bekämpfen können. Dies schlägt wiederum auf die einzelnen Demokratien zurück. 

Der Libertarismus leugnet den Klimawandel. So kann er die dadurch ausgelösten 
Legitimationsprobleme der Demokratien für seine ideologischen Zwecke nutzen. Vor 
allem die Europäischen Demokratien sind Ziele der Libertarians. Dies führt im letzten 
Teil zu der Frage, ob und inwieweit die Europäische Institution ein Mittel ist, die Eu-
ropäischen Demokratien gegen den Libertarismus zu schützen. Das Ergebnis lautet, 
dass die EU als Demokratie-Club ein effizientes Mittel gegen die Bedrohung der Eu-
ropäischen Demokratien durch den politisch aktiven Libertarismus darstellt. Damit hat 
die EU nicht nur die Ziele der Friedenssicherung in Europa und des freien Handels in 
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Europa, sondern vor allem auch die Europäischen Demokratien, die EU-Mitglieder 
sind, vor nicht-demokratischen ideologischen und politischen Bedrohungen durch 
den Libertarismus zu schützen. Die EU als Club der Europäischen Demokratien. Dies 
scheint ein neuer Aspekt in der politik-ökonomischen Theorie der EU zu sein. 

Ein direkter Vergleich mit der Offenen Gesellschaft nach Popper zeigt weitere Gefah-
ren des Libertarismus. Es ist die Popper’sche Last der Zivilisation, die die Bürger der 
offenen Gesellschaft zu tragen haben. Sie müssen sich einem fiktiven oder realen 
Gesellschaftsvertrag, der alle Bürger bindet, stellen und sie müssen sich darauf auf-
bauend eine Regelordnung geben. Um Gesellschaftsvertrag und Regelordnung wirk-
sam werden zu lassen, müssen die Bürger Institutionen schaffen und akzeptieren, 
die Vertrag und Regeln durchsetzen. Hinzu kommen Institutionen, die den Gesell-
schaftsvertrag (Verfassung) und Regelordnung permanent an veränderte Umweltbe-
dingungen anpassen. Dies alles geschieht bei begrenzter Rationalität und begrenz-
tem Wissen aller Bürger und bei existierenden Interessenskonflikten zwischen den 
Bürgern. Die Unabdingbarkeit dieser Aufgabe stellt die Last der Zivilisation nach 
Popper dar.  

Mises postuliert in seinem Werk, dass der „acting man“ nichts anderes tut und tun 
will, als seine „uneasiness“ zu reduzieren und dass das System der Gesellschaft bei 
Mises nichts anderes tut, als dem Bürger Teile seiner „uneasiness“ zu nehmen. Das 
System des Libertarismus soll also den Bürger glücklich resp. glücklicher machen, 
nicht mehr und nicht weniger. Die offene Gesellschaft nach Popper dagegen ist nicht 
dafür verantwortlich, dass die Menschen glücklich werden, sondern dass alle Bürger 
in Freiheit in Gesellschaft leben können, wobei sie aber dafür die Last der Zivilisation 
aufgebürdet bekommen. Die Freiheit des Bürgers in Gesellschaft gibt es nicht um-
sonst. 

Gerade der Glücksanspruch der Feinde der offenen Gesellschaft, bei Popper ist es 
vor allem die Gesellschaftstheorie von Platon und von Marx, ist es, der die Ideologie 
der Feinde so attraktiv macht, insbesondere in Zeiten großer gesellschaftlicher Um-
brüche. Popper spricht nicht umsonst vom „Zauber Platons“. Man könnte somit auch 
vom „Zauber Mises‘“ sprechen. 

Dass der Libertarismus Mises‘ bewusst eine Ideologie schafft, die keine Bürger-
Demokratie benötigt und diese sogar vollständig ablehnt, zeigt folgende Abbildung: 
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Mises unterstellt die Praxeologie als den Vertrag der ‚acting men‘ untereinander. Er 
spricht zwar immer auch von Government, wenn es darum geht, von der Praxeologie 
abweichendes Verhalten des ‚acting man‘ zu unterbinden. Woher aber die Regierung 
kommt und wie sie arbeitet, darüber macht sich Mises keine Gedanken. Ganz be-
stimmt denkt er nicht an eine Regierung, wie sie in der offenen Gesellschaft existiert. 
Aber wenn es keine Regierung im Sinne der offenen Gesellschaft gibt, kann es, so 
die Schlussfolgerung, auch keine Legitimationsprobleme der Demokratie geben. Das 
Gegenteil dieser falschen Schlussfolgerung hat der Sozialismus bitter erfahren müs-
sen. 

So gesehen ist der Libertarismus noch gefährlicher als der Sozialismus, da er keine 
in seiner Ideologie implizit enthaltene Ideologie-Alternative aufweist, so wie der Sozi-
alismus in der Demokratie eine Alternative immanent hatte. Die offene Gesellschaft 
mit der Bürger-Demokratie kann also nicht die Alternative für einen scheiternden Li-
bertarismus sein, da sie ja durch einen erfolgreichen Libertarismus vollständig abge-
schafft wird. Bis es etwas Neues gibt, das den Libertarismus ablösen könnte, müssen 
wir auf einen zweiten Karl Popper aber auf keinen Fall auf einen zweiten Ludwig von 
Mises warten und hoffen. 

Bis dahin aber wird es eine Regierung geben, die nicht widersprüchlicher sein kann 
zur Regierung in einer offenen Gesellschaft. Denn eine Regierung wird es auch im 
Libertarismus geben, so auch Mises. Aber nach Mises besteht sie lediglich aus den 
Gerichten, die die Gesetze der Praxeologie anwenden. Sie organisiert die Gefäng-
nisse. Sie befehligt die Polizei und das Militär. Und wer stellt die Regierung? Es kön-
nen nur die Libertären sein, die bestimmen, was die „Laws of Praxeology“ sind. Spä-
testens hier ist der Beweis erbracht, dass Albert Recht hat, wenn er dem Libertaris-
mus eine „kommunistische Fiktion“ unterstellt. Denn wo ist bitteschön der Unter-
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schied zwischen der kommunistischen Partei und der libertären Partei, die Beide das 
Gewaltmonopol haben und nutzen? Und es gibt keine Kontrolle beider Regierungs-
formen. Und spätestens hier zeigt sich die Falschheit der a-priori wahren Erkenntnis-
theorie der Praxeologie. Die richtige Machtverteilung und die richtige Machtkontrolle 
können nur über den Popper’schen kritischen Rationalismus gefunden werden und er 
erfordert die Last der Zivilisation der offenen Gesellschaft. Die libertäre Regierung 
und die sozialistische Regierung sind somit im Kern identisch. Weiterhin können die 
Bürger auch keine Anforderungen an die Regierung stellen, da diese ja nur die ‚Pra-
xeology Laws‘ durchsetzt. Somit verbleibt nach Mises jedem Bürger die Freiheit 
selbst zu entscheiden, ob er lieber verhungern will oder arbeiten, frei nach dem Mot-
to: „Arbeit macht frei“. Und die ‚Praxeology Laws‘ entscheiden nach Mises darüber, 
wer Entrepreneur wird, wer in der Fabrik arbeitet, wer in der Kohlemiene schuftet und 
wer Sklave ist, frei nach dem Motto: „Jedem das Seine“. 

Und sind die ehemals kommunistischen Regierungen von Russland und China heute 
nicht schon so etwas wie eine libertäre Regierung? Gesellschaftsvertrag und Regie-
rung sind despotisch und nicht demokratisch im Sinne der offenen Gesellschaft. Das 
Wirtschaftssystem folgt der unsichtbaren Hand der „freien“ Märkte. Und die Systeme 
dieser beiden Länder wollen den Menschen nicht die Last der Zivilisation aufbürden, 
sondern sie mit den Gütern der Märkte einfach nur glücklich machen. Wenn also das 
libertäre System der USA gegen Russland und China kämpft, so kämpfen hier liber-
täre Systeme um die Weltherrschaft. Denn obwohl Mises ja postuliert, dass das liber-
täre System per se ein globales System sei, kämpfen die libertären Kräfte gegenei-
nander, da ja jede libertäre „Partei“ als Zusammenschluss der lokalen Libertären le-
diglich das eigene ökonomische Maximum für sich erobern und behalten will. Und 
dieses Maximum ist ein globales. Hier liegt also Mises falsch. 

Aus den obigen Überlegungen und den Schlussfolgerungen lässt sich ein interessan-
tes Szenario gemäß der Buchanan’schen Fiktions-Methode (Buchanan, 1984)  ent-
wickeln, wonach wir „nicht wissen, wie es war“, aber „dass es hätte so sein können“. 
Warum waren die ersten national erfolgreichen libertären politischen Unterfangen 
nicht in anderen Ländern erfolgreich? Unter Ronald Reagan und Margret Thatcher 
kamen libertäre politische Kräfte an die Macht. In den 80er Jahren, in denen nach 
Habermas schon deutliche Anzeichen der Legitimationsprobleme der Demokratien 
spürbar waren, konnte sich der Libertarismus zwar in seinen „Heimatländern“ durch-
setzen. Der demokratische Staat war nach Reagan „nicht die Lösung der Probleme, 
sondern er war selbst das Problem“, Und dass eine Bürgergesellschaft Basis einer 
offenen Gesellschaft sein musste, war für Margret Thatcher überhaupt nicht zwin-
gend sondern schlichtweg falsch, denn „There is no such thing like a society“.  

Was aber stoppte demnach damals den weiteren Siegeszug des Libertarismus? Es 
war der Niedergang des Kommunismus in Europa. Dies brachte einen enormen Legi-
timationsgewinn für die bestehenden demokratischen offenen Gesellschaften insbe-
sondere in Europa. Sie waren die einzigen vorhandenen und mit ganzem Herzen von 
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den betroffenen Menschen gewünschten Staatsform-Alternativen. Die Demokratie 
und die offenen Gesellschaft setzten sich scheinbar endgültig durch. Das Ende der 
Geschichte schien greifbar. Nach 30 Jahren ist von der anfänglichen Euphorie insbe-
sondere in den Wendeländern nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil, gerade dort 
ist die Legitimations-Problematik heute am größten. Aber auch die vordem demokra-
tischen Länder erfahren die Habermas’schen Legitimationsprobleme. 

An diesem Punkt sind wir heute angekommen. Das Gespenst „Libertarismus“ geht 
um in Europa und die Demokratien erfahren einen zunehmenden Legitimationsver-
lust. Ein politisches Ereignis, das wie der Fall der Mauer vor 30 Jahren zu einem Le-
gitimationsgewinn der demokratischen offenen Gesellschaft führen könnte und da-
durch den Libertarismus wieder aufhalten würde, ist nicht zu sehen.  

Interessant in diesem Szenario ist auch, wie sich der Libertarismus gegenüber sozia-
listische beschränkt demokratische Staaten, wie z.B. Russland, China und Andere, 
verhält. Die These an dieser Stelle des Szenarios lautet: Der Libertarismus kann sich 
nur gegen Demokratien mit hohen Legitimationsproblemen durchsetzen aber nicht 
gegen sozialistische despotische Staatsformen. Gegen Letztere kann sich nur die 
Demokratie ohne Legitimationsprobleme durchsetzen, was ja auch vor 30 Jahren 
tatsächlich so geschah. Der Libertarismus ist dagegen extrem effizient, wenn er ge-
gen Demokratien mit Legitimationsproblemen kämpft. Könnte dies erklären, warum 
der libertäre Trump und seine Konsorten so vor allem gegen Russland und China 
eingestellt sind? Sollen dort erst funktionierende Demokratien eingerichtet werden, 
die dann, wenn sie zunehmend Legitimationsprobleme aufweisen, leichter mittels 
Libertarismus bekämpft werden können? Und könnte es sein, dass diese beiden 
Staaten eine Staatsform aufweisen, die der Popper’schen offenen Gesellschaft zwar 
widersprechen, die aber robust gegen den Libertarismus standhalten können, da sie 
keine vergleichbaren Legitimationsprobleme gemäß Habermas aufweisen? Und dass 
diese beiden Staaten heute schon quasi „libertäre“ Staaten sind, da sie freie Märkte 
gemäß der Praxeologie haben, aber eine despotische nicht-demokratische Regie-
rungsform, auch gemäß der Praxeologie? Und dass diese beiden Staaten dies auch 
wissen? Und dass es so etwas wie einen Wettbewerb der Libertarismus-Mächte 
Russland, China und USA+UK gibt? Und dass die EU, da sie ja keine Demokratie ist, 
sondern ein Club, relativ robust den Angriffen des Libertarismus von innen und von 
außen standhalten kann? Die nahe Zukunft wird es zeigen. 

Ob dieses Szenario einen gewissen Realitätsgehalt aufweist, wissen wir nicht. Wenn 
es aber gemäß der Buchanan’schen Fiktions-Methode so sein könnte, ist die Frage 
zu stellen, wie sich der Ordoliberalismus gemäß Popper, Eucken, Böhm, Hayek etc. 
dagegen einstellt und verhält. Wie verkauft der Ordoliberalismus die Last der Zivilisa-
tion mit dem Lohn der begrenzten Freiheit (Buchanan, 1984) des Menschen in Ge-
sellschaft gegen die Glücksbringer des Libertarismus angesichts eines zunehmenden 
immanenten Legitimationsverlustes der Demokratien, insbesondere auch vorange-
trieben durch den Klimawandel und fehlende Integrität des Politiksystems in den 
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Demokratien? Dieser Frage muss sich der Ordoliberalismus stellen. Ob es ihm ge-
lingt, mit einem einzigen ‚Walter Eucken‘-Institut in Freiburg, Deutschland, gegen ei-
ne Fülle von ‚von Mises‘-Instituten in der ganzen Welt anzugehen, mag dem Urteil 
eines Jeden überlassen bleiben. 
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